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lichkeit und gelungene Familien politik vor Ort gelebt 
werden. Um diese Maßnahmen und Ansätze bekannt 
zu machen, hat der Familienbeirat im Jahr 2009 einen  
„Call for Papers“ durchgeführt, an dem sich ca. 300  
Träger, Einrichtungen, Verwaltungen, Insti tutionen 
und Unternehmen beteiligt haben. Dieser Teil wird mit  
Adressen, Literaturtipps und Internet-Links ent-
sprechend der Themenschwerpunkte abgerundet. 

Im Abschlussteil 4 des Berichts werden die Mitglieder 
des Berliner Beirats für familienfragen vorgestellt. 
Außerdem wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Beirats dokumentiert. Ein Literatur - und Stichwort-
verzeichnis schließen den Bericht ab.

Unser Dank gilt jedem Mitglied des Berliner Beirats für 
familienfragen. Durch die heterogene Zusammensetzung 
des Familienbeirats wurden Bewertungen von Familien-
fragen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln möglich. 
Der Wunsch aller Mitglieder des Beirats gemeinsam  
diesen neuen Aufschlag in der Berliner Familienpolitik 
zu wagen konnte realisiert werden, weil der Familien-
beirat in über 30 sehr intensiven Arbeitssitzungen 
konstruktiv dieses Ziel umgesetzt hat. So konnte, auch 
bei zum Teil widerstreitenden Interessen, zu vielen  
Fragestellungen ein Konsens in den Empfehlungen des 
Beirats gefunden werden. 

Der Dank gilt den Berliner Senatsverwaltungen und 
dabei insbesondere der Senatsverwaltung für Bildung 

Wissenschaft und Forschung für das Vertrauen und die 
konstruktive Zusammenarbeit. 

Besonderer Dank gebührt den Berlinerinnen und Berlinern, 
die sich mit ihren Anregungen und ihrer Kritik an den  
Online-Dialogen www.zusammenleben-in-berlin.de und 
Familienforen in den Bezirken beteiligt und so wesent-
lich zu der Erstellung des Berichts beigetragen haben.

Schließlich geht ein herzlicher Dank an Regine Schefels. 
Sie hat im letzten Jahr nicht nur als Elternzeit ver-
tretung die Leitung der Geschäftsstelle übernommen, 
sondern gerade auch in dieser wichtigen finalen Phase 
entscheidend zum Gelingen des Familienberichts 2011 
beigetragen.
 
„Zusammenleben in Berlin“ – das Motto des Familien-
berichts. Es gilt für alle Lebensphasen und alle  
Menschen in dieser Stadt. Dieser Bericht belegt, dass 
die Berlinerinnen und Berliner nicht nur ein hohes  
Interesse an ihrer Stadt haben, sondern auch Ideen und 
Anregungen, wie man das Zusammenleben noch bes-
ser gestalten kann. Der Familienbericht 2011 enthält 
relevante Hintergrundinformationen und praxisnahe 
Handlungsempfehlungen. Jetzt müssen die Empfeh-
lungen gezielt in Politik, Verwaltung, Verbände und  
Gremien eingebracht, zur Diskussion gestellt und auf 
ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden. 

Vorwort

Mit dem Familienbericht 2011 des Berliner Beirats für 
familienfragen wird erstmals das Ergebnis eines drei 
Jahre dauernden breiten, öffentlichen Diskussions-
prozesses vorgelegt. Während in den vergangenen Jahren  
die Familienberichte von der fachlich zuständigen  
Senatsverwaltung erarbeitet wurden, ist der Berliner  
Senat in dieser Legislaturperiode einen neuen Weg 
gegangen. Mit Beschluss des Senats von Berlin vom 
03.07.2007 hat er den Berliner Beirat für familienfragen 
als ehrenamtliches und überparteiliches Gremium neu 
konstituiert und erstmals auch mit der Familienbericht-
erstellung betraut.

Der Berliner Beirat für familienfragen vereint 23 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft, Kirchen, Verbänden und Zivilgesell-
schaft. Die interdisziplinäre Zusammensetzung und der 
Konsens, bereits mit der Erstellung des Berichts einen 
neuen familienpolitischen Aufschlag zu unternehmen, 
haben zu dieser neuen Form der Familienberichterstat-
tung in Berlin geführt.

So ist dieser Bericht das Ergebnis eines Beteiligungspro-
jekts, bei dem Berliner Familien genauso wie Fachleute 
aus den verschiedenen Bereichen ihren Sachverstand, 
ihre Erfahrungen und Anregungen eingebracht haben.

Besonderes Merkmal dieses Berichts ist, dass er nicht 
nur eine Bestandsaufnahme der Themen vornimmt, 
sondern auch – und dies entspricht nicht dem gän-
gigen Muster von Sozialberichterstattung – konkrete 
Empfehlungen an Politik, Verwaltung und Träger der  
sozialen Arbeit formuliert. Dabei handelt es sich  
sowohl um Anregungen für neue Schwerpunkt setzungen 
als auch um die qualifizierte Weiterentwicklung beste-
hender Angebote und familienpolitischer Maßnahmen. 

Dem Familienbericht liegt ein erweiterter Familien-
begriff zugrunde. Galt der Kernfamilie in Form von  
Vater-Mutter-Kind noch in den letzten Jahren das Haupt-
augenmerk, so muss sich heute vor dem Hintergrund 
der Vielfalt an Lebenskonzepten aber auch aufgrund der 

demografischen Entwicklung die familienpolitische Be-
trachtung in Berlin auf den gesamten Lebenslauf einer 
Familie beziehen. Familie ist danach jede Gemeinschaft 
unterschiedlicher Generationen, in denen Menschen für-
einander Sorge tragen. Diesem Verständnis folgend wer-
den unter Familie nicht nur Eltern mit minderjährigen 
Kindern, sondern auch Beziehungen zwischen Eltern und 
erwachsenen Kindern, zwischen der mittleren Generation 
und ihren ggf. pflegebedürftigen Eltern sowie zwischen 
Großeltern und Enkeln verstanden. Leben in Familien  
bedeutet damit nicht mehr nur zwingend die Fürsorge für 
kleine Kinder, sondern bezieht gerade in einer Großstadt 
wie Berlin auch das familiäre Netzwerk mit ein. 

Der Bericht gliedert sich in vier Teile.
Teil 1 beschreibt die Grundlagen und das Konzept zur 
Erarbeitung des vorliegenden Familienberichts.  

In Teil 2 werden fünf inhaltliche Schwerpunkte, die 
nach Ansicht des Beirats als besonders relevant für Fa-
milien in Berlin gelten, behandelt. Neben Fragen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eines familien-
freundlichen Zusammenlebens im Kiez, der Betreuung 
und Bildung von Kindern setzt sich der Bericht auch 
mit Vorschlägen für eine Weiterentwicklung familienbe-
zogener Infrastruktur sowie mit der drängenden Her-
ausforderung auseinander, den Folgen von (materieller) 
Armut und mangelnder gesellschaftlicher Teilhabe von 
Kindern und ihren Familien zu begegnen. Der Famili-
enbeirat folgt dem Verständnis, dass die Berliner Fami-
lienpolitik auch Integrationspolitik sein muss. Infolge 
dessen ist an geeigneten Stellen auf die spezifischen 
Aspekte von Familien mit Zuwanderungsgeschichte 
eingegangen worden. Schließlich werden soziodemo-
grafische und sozioökonomische Strukturen und Lagen 
der Berliner Bevölkerung und der Berliner Familien im 
Besonderen dargestellt.

Der Berliner Familienbericht soll schließlich auch 
als praxisnahes Handbuch dienen. So sind in 
Teil 3 des Berichts eine Sammlung guter Beispiele 
zusammengestellt, die zeigen, wie Familienfreund-

Berlin, im Januar 2011

 Peter Ruhenstroth-Bauer Nora Schmidt
 Vorsitzender                         Leiterin der Geschäftsstelle
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grunDlagen unD konZePt 
Zur erarbeitung 
Des berliner Familienberichts

Der Berliner Beirat für familienfragen hat sich unmittel-
bar nach seiner Konstituierung Ende 2007 einstimmig 
für eine neue Form der Familienberichterstattung ent-
schieden. Während Sozial- und Familienberichte in aller 
Regel auf das Interesse einer Fachöffentlichkeit stoßen, 
führen die wissenschaftlichen Erkenntnisse nur sehr 
begrenzt zu einer praktischen Berücksichtigung und  
politischen Umsetzung. Der Berliner Beirat für familien
fragen hatte das Ziel, einen neuen familienpolitischen 
Aufschlag in Angriff zu nehmen und hat deshalb den 
Berliner Familienbericht 2011 für eine breite Öffentlich-
keit konzipiert. 

Die einzelnen Elemente des Berliner Familienberichts 
2011 werden nachfolgend skizziert:

Der Berliner Beirat für familienfragen hat fünf inhalt liche 
Schwerpunkte identifiziert, die für Berliner Familien  
von zentraler Bedeutung sind und deshalb für den  
Familienbericht 2011 in den Mittelpunkt gestellt wurden:
 
1. Familie und Beruf im Lebensverlauf vereinbaren
2. Familienrelevante Bildungsaspekte 
3.  Qualifizierte Weiterentwicklung  

der familienfreundlichen Infrastruktur 
4. Damit Familienarmut nicht zum Alltag gehört!
5. Familienfreundliche Regionen und Stadtquartiere 

Berliner Familienpolitik muss aus der Perspektive des 
Berliner Beirats für familienfragen auch als praktische 
Integrationspolitik verstanden werden. Deshalb ist die-
ser Schwerpunkt bei allen inhaltlichen Fragestellungen 
der fünf Themenfelder berücksichtigt und entsprechend 
durchgehend behandelt worden.

Der Berliner Beirat für familienfragen legt dem Famili-
enbericht ein weites Begriffsverständnis von Familie 
zugrunde. Familie ist danach jede Gemeinschaft unter-
schiedlicher Generationen, in denen Menschen fürein-
ander Sorge tragen.

erfassbar wären. Ihre Ergebnisse sind unmittelbar 
in den Bericht eingeflossen und haben einzelnen –  
bislang von Politik und Verwaltung unterschätzten 
oder bislang unerkannten – Aspekten ein besonderes 
Gewicht gegeben. 

Um möglichst viele und unterschiedliche Familien in 
ihrer Kompetenz als „Experten in eigener Sache“ zu er-
reichen, hat der Berliner Beirat für familienfragen zwei 
verschiedene Beteiligungsansätze gewählt. Er initiierte  
zwei moderierte Onlinedialoge und führte Familien-
foren in sechs ausgewählten Berliner Bezirken durch. 
Beide Instrumente sind als Ergänzung füreinander zu  
ver stehen. So ist es gelungen, verschiedene Ziel gruppen 
anzusprechen und unterschiedliche Beteilungs-
möglichkeiten anzubieten. Weitere Familienforen in 
den übrigen sechs Bezirken sind in 2011 vorgesehen.

Der Berliner Beirat für familienfragen hat sich bewusst 
gegen eine Familienbefragung entschieden. Die Betei-
ligung der Familien sollte vor allem die subjektive und 
individuelle Perspektive in den Mittelpunkt stellen. 
Die von ihm favorisierten Ansätze zeichnen sich ins-
besondere durch eine deutlich größere Offenheit und 
Flexibilität aus, da auf standardisierte Vorgaben und 
eine Vorstrukturierung der Diskussionen verzichtet 
worden ist. 

Der Berliner Beirat für familienfragen hat allen Teil-
nehmen den zugesagt, dass die diskutierten Inhalte der 
Familienforen und Onlinedialoge im Familien bericht 
2011 Niederschlag finden. 

Die zentralen Diskussionsthemen für die Familien  
waren „Betreuung und Bildung“, „Wohnumfeld und  
Verkehr“, „Freizeitangebote“, „Information und Beratung  
für Familien“ und „familien freundliche Infra struktur“.  
Der Diskussionsverlauf und die Ergebnisse der  
beiden Onlinedialoge sind unter www.zusammenle-
ben-in-berlin.de nachzulesen. Die Abschlussberichte  
zu den Onlinedialogen und Familien foren sind unter 
www.familienbeirat-berlin.de eingestellt.

1. WissEnschaFTlichE ExpErTisE

Alle fünf Kernthemen wurden einer Bestandsaufnahme  
und Bedarfsanalyse unterzogen, um anschließend  
konkrete Empfehlungen für eine Weiterentwicklung, 
Prioritätensetzung oder gegebenenfalls Neukonzeption 
familien politischer Aktivitäten zu formulieren. 

Die Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse zum Thema  
„Familie und Beruf im Lebensverlauf vereinbaren“  
wurde 2008 im Auftrag des Berliner Beirats für fami
lienfragen vom Institut für sozialwissenschaftlichen 
Transfer (SowiTra) durchgeführt. Das Institut für 
angewandte Demografie (IFAD) wurde mit der Bear-
beitung des Themas „Familienarmut“ betraut. Der  
Familienbericht 2011 bezieht darüber hinaus bereits  
veröffentlichte Studien ein, wie zum Beispiel  
den Bildungsbericht Berlin-Brandenburg 2008,  
den Sozialstruktur atlas 2008 oder den Demografie-
bericht Berlin 2009. Diese Unter suchungen bilden  
die Grundlage für die Darstellung der fünf Schwer-
punktthemen. Die vom Berliner Beirat für familien
fragen in Auftrag gegebenen Expertisen sind in seinem 
Informationsportal unter www.familienbeirat-berlin.de 
eingestellt.

2. im dialoG miT dEn FamiliEn

Von Beginn seiner Arbeit an stand für den Berliner 
Beirat für familienfragen fest, dass Familien in die Arbeit 
einbezogen werden müssen. So war es Ziel des Familien-
berichts, nicht über, sondern mit den Familien gemein-
sam die Themen zu erarbeiten. Familien sollten selbst zu 
Wort kommen und berichten, was aus ihrer Perspektive  
Familienfreundlichkeit in der Stadt bedeuten kann.  
Die Beteiligung der Familien an diesem Bericht, und 
zwar von Beginn an, ist Ausdruck der Überzeugung, 
dass eine Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern an 
Planungs- und Umsetzungsprozessen zu einem nach-
haltigen und breit akzeptierten Ergebnis führt. 

Durch diese konkrete Beteiligung sind Ansichten,  
Kritikpunkte und Ideen der Berliner Familien zusam-
mengetragen worden, die auf anderen Wegen nicht  

onlinE miT daBEi: 
WWW.zusammEnlEBEn-in-BErlin.dE 
Die Beteiligung der Familien startete 2008 mit einem  
ersten Onlinedialog „Zusammenleben in Berlin.de“.  
Für die Konzeption und Durchführung beauftragte der 
Berliner Beirat für familienfragen die TuTech Innovati-
on GmbH. Unter dem Motto „Berlin gemeinsam gestalten 
und vom 10. November bis 10. Dezember 2008 mitreden“ 
konnten die Berlinerinnen und Berliner vier Wochen 
lang auf der Internetplattform www.zusammenleben- 
in-berlin.de intensiv über das Familienleben in der  
Stadt diskutieren, Ideen und Kritikpunkte einbringen 
und sich mit ihrer Meinung dazu einbringen, wie sie  
Familienfreundlichkeit definieren. 

Eineinhalb Jahre später lud der Berliner Beirat für 
familienfragen zu einem zweiten Onlinediskurs. 
Vom 16. April bis 17. Mai 2010 waren die Berliner innen 
und Berliner aufgerufen, über das Familien leben in 
ihrem Kiez zu diskutieren. Gegenstand der ebenfalls 
vier wöchigen Diskussion waren sowohl die Resultate 
der anderen Beteiligungs elemente, erste Veröffent-
lichungen von Empfehlungen des Berliner Beirats für 
familienfragen zur Berliner Familienpolitik als auch 
das unmittelbare Wohnumfeld. Entsprechend des  
neuen Schwerpunkts konnten sich die Teilnehmenden  
als „Kiez-Abgeordnete“ in die Diskussion einbringen 
und Ideen, Anregungen, Statements nicht nur als  
Beitrag sondern auch mittels der interaktiven  
Stadtkarte einspeisen und somit unmittelbar lokal  
verorten. 

Vom onlinEdialoG zu dEn FamiliEnForEn Vor orT
Im Anschluss an den Onlinedialog 2008 veranstal-
tete der Berliner Beirats für familienfragen zwischen 
Januar und Mai 2009 sechs Familienforen in aus ge-
wählten Bezirken. Das Institut für Entwicklungs-
planung und Strukturforschung GmbH an der Uni-
versität Hannover wurde mit der Konzeption, 
Durchführung und Auswertung der Familienforen  
beauftragt. 

Die Bezirke, in denen die Familienforen stattfinden  
sollten, wurden in einem indikatorengestützten  
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durchFührunG dEr sEchs FamiliEnForEn

pankow | 16.05.2009
schuleeins 
berliner straße 120/121
13187 berlin

marzahn | 28.02.2009
Freizeitforum marzahn
marzahner Promenade 55
12679 berlin

Friedrichshain | 25.04.2009
regenbogenhaus
kadiner straße 9
10243 berlin

spandau | 09.05.2009
christian morgenstern grundschule 
räcknitzer steig 12
13593 berlin

neukölln | 29.01.2009
interkulturelles Zentrum genezareth 
herrfurthplatz 14
12049 berlin

steglitz | 14.03.2009
Jugend- und Familienzentrum Jeverneun
Jeverstraße 9
12157 berlin
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Verfahren ausgewählt. Das Ziel bestand darin, Bezirke  
zu bestimmen, in deren Gesamtschau sich die  
Unterschiedlichkeit der Stadt widerspiegelt und 
gleichzeitig strukturelle Ähnlichkeiten von Familien-
freundlichkeit über unterschiedliche sozialräumliche  
Begebenheiten hinweg zur Geltung kommen. Für  
die Auswahl relevant waren soziodemografische Indi-
katoren, eine gleichmäßige Berücksichtigung von Ost 
und West sowie Bezirke, die eher zentral bzw. eher  
peripher gelegen sind.  

Die Einladung zu den Familienforen wurde durch  
familienpolitische Akteure innerhalb der sechs Bezirke 
unterstützt. In Neukölln engagierten sich die Stadtteil-
mütter, in Spandau haben sich verschiedene Personen 
einer Grundschule, einer Schulstation und dem koope-
rierenden Familienzentrum beteiligt, in Pankow wirkte 
das „Lokale Bündnis für Familie“ mit. 

4. umsETzunGssTarK

Anders als in der Familien- und Sozialberichterstattung 
üblich, hat der Berliner Beirat für familienfragen bereits 
parallel zur Erarbeitung des Berichts die Untersuchun-
gen und formulierten Empfehlungen veröffentlicht. So 
wurden Einzelergebnisse schon im Laufe der Berichts-
erarbeitung vorgestellt und Medien und Öffentlich-
keit, aber auch Verwaltung und Politik zunehmend für 
das Thema Familie sensibilisiert. Eine Dokumentation 
der Medienberichterstattung findet sich im Anhang zu  
diesem Bericht.

Umsetzungsstark ist der Bericht schließlich auch des-
halb, weil er nicht nur die soziodemografischen und 
sozioökonomischen Daten der Berliner Familien sowie 
wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse zusammen-
trägt, sondern diese mit konkreten Handlungs-
empfehlungen an Politik, Verwaltung und Träger der 
sozialen Arbeit in Berlin verbindet.

3. praxisnah

Dem Berliner Beirat für familienfragen war es wichtig, 
einen praxisbezogenen Familienbericht zu erarbeiten,  
der eine möglichst konkrete Umsetzung in Politik, Ver-
waltung und Trägern der sozialen Arbeit erlaubt. Gleich-
zeitig sollten die vielfältigen und konstruktiven Ansätze  
für ein familienfreundliches Zusammenleben Raum  
bekommen. Dafür initiierte der Berliner Beirat für 
familienfragen einen sogenannten „Call for Papers“, an 
dem sich etwa 300 Träger, Einrichtungen, Verwaltungen, 
Institutionen und Unternehmen beteiligt haben. Die 
Auswahl der hier veröffentlichten guten Praxis orien tiert 
sich an den Merkmalen Innovation, Vernetzung und Über-
tragbarkeit. Die Mehrzahl der eingereichten Beispiele  
bezogen sich auf die Themen Bildung, Betreuung und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kaum oder gar nicht 
vertreten waren Themen wie Armut und Überschuldung.
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rheinisch-westfälisches institut für wirtschaftsforschung: evaluation des gesetzes zum elterngeld und zur elternzeit – studie zu den auswirkungen des gesetzes  
zum elterngeld und zur elternzeit auf die erwerbstätigkeit und die Vereinbarkeitsplanung, essen 2009 .
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teil 2 – Familie unD beruF VereinbarenZusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken

1 . Familie unD beruF Vereinbaren – 
eine herausForDerung Für alle

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in den ver-
gangenen Jahren zu einem zentralen gesellschaftlichen 
Thema geworden, das weit über rein familienpoliti-
sche Betrachtungen hinaus gewachsen ist. Heutzutage  
besteht ein breiter Konsens, dass beide Elternteile  
zum Familieneinkommen beitragen können und,  
angesichts unsicherer Erwerbsläufe, dies auch tun  
müssen. Durchgesetzt hat sich auch die Erkenntnis, dass 
Frauen heutzutage gleich gut – wenn in einigen Qualifi-
kationen nicht gar besser – ausge bildet sind als Männer  
und dass weder angesichts des einsetzenden Fach-
kräftemangels noch in Bezug auf die Verwirklichung von 
Lebens wünschen auf dieses Potenzial verzichtet werden 
kann. 

In der Folge stehen Mütter und Väter heute ganz selbst-
verständlich vor der anspruchsvollen Aufgabe, den An-
forderungen des Berufslebens ebenso gerecht zu werden 
wie den Bedürf nissen, die ihre Familie an sie stellt. In 
Berlin sind in mehr als der Hälfte der Familien mit Kin-
dern unter 18 Jahren beide Elternteile erwerbstätig.1 Ihre 
tagtägliche Koordinations leistung trifft auf Rahmenbe-
dingungen, die von Arbeitgebern, Verwaltung, Politik 
und Gesellschaft geprägt werden und die im günstigen 
Fall Flexibilität und Verlässlichkeit zugleich bieten.

Die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf lässt 
sich aber nicht allein auf die Lebenssituation von Fami-
lien mit Kindern und Jugendlichen begrenzen. Proble-
me der Vereinbarkeit stellen sich auch bei der Pflege von 
zumeist älteren Familienangehörigen. Angesichts der 
demografischen Entwicklung und der Zunahme hoch be-
tagter Pflege bedürftiger wird dieser Umstand zukünftig 
weiter an Bedeutung gewinnen und die erwerbstätige 
Bevölkerung sowie die kommunale Familienpolitik vor 
neue Anforderungen stellen. Über den Lebensverlauf hin 
betrachtet, stellen sich daher immer wieder neue Fragen, 
wie sich Beruf und Familiensorge miteinander in Ein-
klang bringen lassen.

1 amt für statistik berlin-brandenburg: mikrozensus 2006 .

Welche Rahmenbedingungen Familien hierzu vorfin-
den und was verbessert werden kann, damit Frauen wie 
Männer ihre Kompetenzen im Beruf einbringen können 
und zugleich genug Zeit für ihre Familie haben, wird in 
diesem Kapitel ausgeführt. Der Berliner Beirat für fami
lienfragen hat 2008 eine Studie zur „Bestandsaufnahme 
und Bedarfsanalyse zum Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im Lebensverlauf von Familien in Berlin“ beim 
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut SowiTra in 
Auftrag gegeben.2 Ziel der Expertise war es, eine vertiefte 
Analyse der Vereinbarkeitsangebote von Berliner Arbeit-
gebern sowie der Betreuungslandschaft für Kinder, Ju-
gendliche und Pflegebedürftige durchzuführen. Darauf 
aufbauend wurde ein spezifisches Berliner Vereinbarkeits-
profil erstellt, das die fördernden wie hemmenden Fakto-
ren bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Berlin 
darstellt. Die Entwicklung umsetzungsorientierter Emp-
fehlungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbände 
und für andere entscheidende Institutionen war ebenfalls 
Teil des Auftrags.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Analyse der Ber-
liner Vereinbarkeitssituation, die „Gemeinsame Deklarati-
on zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Berlin“, die 
vom Berliner Beirat für familienfragen, der Handwerks-
kammer Berlin, dem Deutschen Gewerkschaftsbund  
Berlin-Brandenburg und der Industrie- und Handelskam-
mer Berlin beschlossen wurde3 sowie die Initiative des 
Beirats, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
der öffentlichen Diskussion präsent zu halten, prägen im 
Folgenden die Kapitel. Damit die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Familienmit glieder, Arbeitgeber und für die 
Stadt als familienfreundlicher Standort erfolgreich und 
gut gelingt, wird es nach Ansicht des Berliner Beirats für 
familienfragen zukünftig darauf ankommen, dass alle Be-
teiligten gemeinsam Engagement beweisen und damit ein 
Vorwärts kommen in den familienpolitisch entscheidenden 
Themenkomplexen ermöglichen. 

2 berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse zum 
thema Vereinbarkeit von Familie und beruf im lebensverlauf von Familien in berlin, 
erstellt von sowitra, berlin, november 2008 . im Folgenden „sowitra-studie“ 
genannt .

3 Vgl . handwerkskammer berlin, Dgb berlin-brandenburg, ihk-berlin und berliner 
beirat für Familienfragen (hrsg .): gemeinsame Deklaration zur Vereinbarkeit von 
beruf und Familie in berlin, berlin 2009 .

2 . erwerbstätigkeit  
in berliner Familien 

Gut ein Drittel der Erwerbstätigen in Berlin (38 %) lebt 
mit Kindern bis 18 Jahre in einem Familienhaushalt zu-
sammen. Konzentriert sich der Blick auf die Familien, 
zeigt sich, dass mehrheitlich beide Elternteile erwerbs-
tätig sind. Allerdings differieren die Anteile nach Fami-
lienform: Bei Ehepaaren mit Kindern unter 18 Jahren 
standen 2008 in 53 % der Fälle beide Partner im Erwerbs-
leben; für nichteheliche Lebensgemeinschaften lag die 
Quote bei 61,6 %.4 

In 22 % der Berliner Familien ist nur einer der beiden 
(vorhandenen) Elternteile erwerbstätig – die sogenannte 

4 senatsverwaltung für wirtschaft, technologie und Frauen: gender Datenreport, 
berlin 2009 .

Hausfrauenehe gehört damit in Berlin zum auslaufenden 
Modell. Allerdings steht die Erwerbstätigkeit von Müt-
tern nach wie vor in engem Zusammenhang mit dem Al-
ter ihrer Kinder. Je jünger die Kinder im Haushalt, desto 
seltener gehen Mütter einer Beschäftigung nach. Auf die 
Erwerbsbeteiligung von Vätern hat das Alter der Kinder 
dagegen fast keinen Einfluss. Sechs Monate nach der Ge-
burt eines Kindes arbeiten nach bundesweiten Angaben 
13 % der Mütter wieder, nach 36 Monaten sind es etwas 
mehr als die Hälfte (52 %).5 

Mittlerweile zeigt sich jedoch, auch bedingt durch den 
Einfluss der Elterngeldregelungen, dass Mütter nach der 
Geburt eines Kindes rascher in den Beruf zurückkehren 
als noch vor einigen Jahren. In Berlin dürfte dafür auch 

5 rheinisch-westfälisches institut für wirtschaftsforschung: evaluation des gesetzes 
zum elterngeld und zur elternzeit – studie zu den auswirkungen des beeg auf die 
erwerbstätigkeit und die Vereinbarkeitsplanung, essen 2009 .
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quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: sonderauswertung mikrozensus 2006, Potsdam 2006 .
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berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse zum thema Vereinbarkeit von Familie und beruf im lebensverlauf  
von Familien in berlin, erstellt von sowitra, berlin, november 2008 .
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die gute Situation der Kinderbetreuung der unter Drei-
jährigen mitverantwortlich sein, was zur Folge hat, dass 
Berliner Mütter im Vergleich zur gesamtdeutschen Situa-
tion die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes seltener 
ausschöpfen.6 

ErWErBsTäTiG und allEinErziEhEnd
Alleinerziehende haben häufiger die Schwierigkeit, Be-
ruf und Familie zu vereinbaren; gleichzeitig stehen sie 
oft unter besonderem ökonomischen Druck. Der Anteil 
der erwerbstätigen Alleinerziehenden liegt in Berlin mit 
60,6 % etwa gleichauf mit dem von Müttern in Lebens-
gemeinschaften. Auch bei ihnen variiert die Erwerbs-
beteiligung mit der Anzahl der Kinder. So sind 56,8 % 
der alleinerziehenden Mütter (über 90 % der in Berlin le-
benden Alleinerziehenden sind Frauen) mit einem Kind 
erwerbstätig, bei zwei Kindern sinkt der Anteil bereits 
auf 49,3 %. 

Der Anteil der Alleinerziehenden in den Bezirken ist da-
bei unterschiedlich hoch. So weist Steglitz-Zehlendorf mit  
5,4 % den niedrigsten Anteil Alleinerziehender an al-
len Familientypen auf, während die Bezirke Mitte und  

6 statistisches bundesamt: elterngeldstatistik august 2008, wiesbaden 2008 .

men. Dabei zeigt sich, dass sich der Anteil der weibli-
chen Beschäftigten unterschiedlich verteilt: Während  
er sich in Betrieben der Privatwirtschaft 2008 auf  
47 % belief, erreichte er im öffentlichen Bereich mit 56 % 
deutlich höhere Werte.9

2.2. ErWErBsumFanG 

Zur Analyse des Erwerbsumfangs der Väter bzw. der al-
leinerziehenden Mütter wird im Folgenden auf alle Fa-
milien in Berlin abgestellt, unabhängig vom Alter ihrer 

9 iab betriebspanel 2008 . 

Pankow mit knapp 12 % den höchsten Anteil verzeichnen.7 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass mit steigender 
Kinderzahl der Anteil der Familien zunimmt, in denen 
nur ein Elternteil berufstätig ist. Doch erst mit drei und 
mehr Kindern wandelt sich das Bild grundlegend. Wäh-
rend bei Ehepaaren mit einem Kind unter 18 Jahren in 
57 % der Fälle beide Elternteile erwerbstätig sind, trifft 
das bei Ehepaaren mit drei oder mehr Kindern nur noch 
für 27,4 % zu.8 

2.1. hohE FrauEnErWErBsTäTiGKEiT

Frauen stellen für die Berliner Wirtschaft eine tragen-
de Säule dar. Ihr Anteil an den Beschäftigten belief sich 
2008 auf 51 % (Ostdeutschland 47 %). Damit weist Berlin 
im Vergleich mit den neuen Bundesländen den höchsten 
Anteil an weiblichen Beschäftigten auf. Positiv hervor-
zuheben ist dabei, dass der Anteil der Frauen an allen 
Beschäftigten seit 1996 (45 %) deutlich gestiegen ist. 
Besonders in den letzten Jahren hat nach Angaben des 
IAB Betriebspanels 2008 dieser Trend weiter zugenom-

7 berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse . 
bekämpfung und Prävention von kinder- und Familienarmut in berlin, erstellt vom 
institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 .

8 gender Datenreport, a .a .o .

Kinder:10 In insgesamt 300 Tsd. der rund 442 Tsd. Ber-
liner Familien (ohne Altersbegrenzung der Kinder) gibt 
es einen erwerbstätigen Vater bzw. eine erwerbstätige, 
alleinerziehende Mutter (zusammen: 68 %).

Die erwerbstätigen Bezugspersonen11 in diesen Famili-
en (Väter: 74 %; alleinerziehende Mütter: 26 %) arbeiten 

10 eine Familie besteht laut Definition der amtlichen statistik aus eltern-kind-
gemeinschaften, die sich aus zwei generationen zusammensetzen – unabhängig 
davon, ob die kinder noch minderjährig sind . auch eltern, die mit ihren bereits 
erwachsenen, ledigen kindern in einem haushalt leben, stellen eine Familie dar . 
Für die folgenden aussagen wird auf die grundgesamtheit aller 442 tsd . Familien 
in berlin abgestellt (und nicht auf die 329 tsd . Familien, in denen kinder unter 18 
Jahren leben) .

11 als bezugsperson ist der Vater in der Familie definiert bzw . die alleinerziehende 
mutter . 70 % aller bezugspersonen in berliner Familien sind männlich, 30 % weiblich 
(alleinerziehende mütter) .
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paararBEiTszEiTdauEr Von aBhänGiG BEschäFTiGTEn ElTErn (2003, in prozEnT)

quelle: wsi arbeitnehmer/innenbefragung (2003); sonderauswertung berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse 
zum thema Vereinbarkeit von Familie und beruf im lebensverlauf von Familien in berlin, erstellt von sowitra, berlin, november 2008 .
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Väter und Mütter arbeiten zusammen pro Woche...

FamiliEnlEisTunG ElTErnGEld
Das Elterngeld erhalten Eltern nach der Geburt eines Kindes, um einen Teil des wegfallenden Einkommens 
zu ersetzen. Das Elterngeld ersetzt ab 1.1.2011 das nach der Geburt wegfallende Einkommen bei Voreinkom-
men zwischen 1.000 und 1.200 Euro zu 67 Prozent, bei Voreinkommen von 1.220 Euro zu 66 Prozent und bei 
Voreinkommen von 1.240 Euro und mehr zu 65 Prozent. Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 
1.000 Euro vor der Geburt des Kindes steigt die Ersatzrate schrittweise auf bis zu 100 Prozent: je geringer das 
Einkommen, desto höher die Ersatzrate. Das Elterngeld beträgt absolut mindestens 300 Euro und höchstens 
1.800 Euro.
Das Elterngeld wird an Väter und Mütter für maximal 14 Monate gezahlt, denen mindestens zwei Mona-
te Erwerbseinkommen ganz oder teilweise wegfällt. Sie können den Zeitraum untereinander frei aufteilen.  
Arbeiten Mutter oder Vater während des Elterngeldbezugs in Teilzeit, darf die Wochenarbeitszeit 30 Stunden 
nicht übersteigen.
Ein Elternteil kann dabei wenigstens zwei und höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen, zwei 
weitere Monate werden zugestanden, wenn sich der Partner an der Betreuung des Kindes beteiligt. Allein-
erziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können auf-
grund des fehlenden Partners die vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. 
Weitere Informationen zum Elterngeld: www.Familien-Wegweiser.de
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in vier von fünf Fällen in Vollzeit (242 Tsd. erwerbs-
tätige Bezugspersonen). Dies erklärt sich auch dadurch, 
dass es sich aufgrund der statistischen Definition der 
Bezugsperson ganz überwiegend um Väter handelt. 

In Familien mit zwei Elternteilen, in denen der Vater 
erwerbstätig ist, arbeitet er in neun von zehn Fällen in 
Vollzeit. Dort, wo eine Mutter die Bezugsperson der Fa-
milie ist – dies ist bei Ein-Eltern-Familien mit alleiner-
ziehender Mutter der Fall – arbeitet sie in drei von fünf 
Fällen in Vollzeit. 

Die Vollzeitanteile unter den erwerbstätigen Be-
zugspersonen variieren in den Berliner Bezirken  
zwischen 69 und 87 %. In fünf Berliner Bezirken liegt  
der Anteil der vollzeitbeschäftigten Väter bzw. der 
allein erziehenden Mütter unterhalb von 80 % (Mitte,  
Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau, Tempelhof-Schöne-
berg, Neukölln). Für diese große Varianz gibt es zwei 
Erklärungsansätze: Zunächst fällt die Teilzeitquote 

2.3. paararBEiTszEiTEn

Betrachtet man die Paararbeitszeiten13 in den Familien, 
in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, so zeigt 
sich, dass knapp die Hälfte dieser Elternpaare zusammen 
bis zu 69 Stunden pro Woche arbeiten. Die andere Hälfte 
arbeitet deutlich mehr: Ihre Arbeitszeiten bewegen sich 
zusammen zwischen 70 und 90 Stunden pro Woche. 

Ein Vergleich mit den bundesweiten Werten zeigt eine 
auffällige Verteilung der Arbeitszeiten: Berliner Eltern 
finden sich mit ihrem Arbeitszeitvolumen besonders 
häufig an den beiden Polen wieder. Der Anteil an Paaren 
mit einer mittleren Paararbeitszeitdauer von 69 bis 80 
Wochenstunden ist dagegen deutlich geringer. 
Der hohe Anteil an Familien mit geringem Paararbeits-
zeitvolumen (unter 60 Stunden pro Woche) ist vermut-
lich mit der überdurchschnittlich hohen Zahl an „Nicht-
Standard-Beschäftigungsverhältnissen“ unter Berliner 
Frauen zu erklären. Das klassische Teilzeit-Modell mit 
einer unbefristeten Teilzeitbeschäftigung ist in Berlin 
mit 12 % allerdings etwas seltener verbreitet als in West-

13 D .h . die summe der tatsächlichen wochenarbeitszeiten von mutter und Vater .

unter den Familienvätern in diesen Bezirken höher 
aus. Auf der anderen Seite gibt es in den genannten 
Bezirken mehr Familien mit (teilzeitbeschäftigten) al-
leinerziehenden Müttern. Und in sieben Bezirken sind 
mindestens 80 % der erwerbs tätigen Bezugspersonen in 
Vollzeit erwerbstätig.12 

Abhängig beschäftigte Berliner Eltern leisten über-
durchschnittlich häufig Abend-, Sonntags- und 
Samstags arbeit und haben häufiger schwankende 
Arbeits zeitlagen und unvorhersehbare Arbeitszeiten  
zu bewältigen als abhängig beschäftigte Eltern in 
Deutschland insgesamt. Dies hängt unter anderem 
mit dem hohen Anteil an Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungsbereich zusammen, die häufiger eine sozial  
ungünstige Lage mit sich bringen. 

12 Vgl . berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse 
zum thema Vereinbarkeit von Familie und beruf im lebensverlauf von Familien in 
berlin, erstellt von sowitra, berlin, november 2008, s . 70 .

deutschland. Das Arbeitszeitvolumen bei einer Teilzeit-
beschäftigung liegt mit durchschnittlich 20 Wochen-
stunden etwas höher.14

3 . inansPruchnahme Von elterngelD 
unD elternZeit in berlin

Das Anfang 2007 eingeführte Elterngeld ermöglicht Eltern 
nach der Geburt eines Kindes vorübergehend ganz oder 
teilweise auf Erwerbstätigkeit zu verzichten, um so für die 
Betreuung ihres Kindes mehr Zeit zu haben. Das Eltern-
geld ersetzt den Einkommenswegfall nach der Geburt des 
Kindes und trägt damit als Familienleistung wesentlich 
zur Stabilisierung des Familieneinkommens und zu einer 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.

Das Elterngeldgesetz ist in Berlin gut angenommen 
worden. Positiv fällt insbesondere die Nutzung der so-
genannten Partnermonate aus. Nach Angeben des Sta-
tistischen Bundesamts liegt Berlin kontinuierlich an der 
Spitze der Bundesländer, die eine hohe Väterbeteiligung 

14 sowitra-studie, im auftrag des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o ., s . 74f .
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300 Euro Minimum 
38 %

1000 Euro und mehr 
15 %

300 bis unter 1000 Euro 

47 %

höhE dEs monaTlich BEzoGEnEn ElTErnGEldEs
(nEuGEBorEnE 2007, in prozEnT)

quelle: bundeselterngeldstatistik (Juni 2008)

13 bis 14 Monate 
2%

max. 2 Monate
2%

3 bis 11 Monate
13%12 Monate

83%

max. 2 Monate
55%

3 bis 11 Monate
27%

12 Monate
18%

müTTEr VäTEr

anzahl dEr GEnuTzTEn ElTErnGEldmonaTE dEr BErlinEr müTTEr und VäTEr 
(Für nEuGEBorEnE in 2007, in prozEnT)

quelle: bundeselterngeldstatistik (Juni 2008)
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bei der Nutzung des Elterngeldes vorweisen können. 
Rund 27% der Berliner Väter, die 2008 ein Kind bekom-
men haben beziehen danach Elterngeld.15

In Berlin nutzen fast alle Eltern von Neugeborenen das 
Elterngeld. Bei 95 % der Neugeborenen des Jahres 2008  
hat die Mutter einen Antrag auf Elterngeldmonate  
gestellt. Und mehr als jedes fünfte Kind hat einen  
Vater, der das neue Elterngeld in Anspruch genommen 
hat (27 % der Neugeborenen 2008). Damit gibt es im 
bundesrepublikanischen Vergleich geringfügig weni-
ger antragstellende Mütter (Gesamtdeutschland 95,5 %),  
zugleich aber erheblich mehr Väter, die Elterngeld  
beantragen (Gesamtdeutschland 20 %).16 

In der Bundeselterngeldstatistik nicht aufgeführt wird 
die Frage, in wie vielen Fällen beide Eltern gleichzeitig 
Elterngeld für ein Kind beantragen. Auch ist eine Auf-
gliederung der jeweiligen Elterngeldnutzung auf die 
einzelnen Berliner Bezirke derzeit nicht möglich, da die 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung für 2007 keine Daten über die Elterngeldnutzung 
in den Bezirken erhoben hat.17 Infolgedessen können 
keine Aussagen darüber getroffen werden, ob die Betei-

15 statistisches bundesamt . elterngeldbezug von Vätern: große regionale unter-
schiede . Pressemitteilung 272, 2010

16 statistisches bundesamt . statistik zum elterngeld . wiesbaden 2010

17 Vgl . die antwort des berliner senats auf eine entsprechende anfrage der abgeordne-
ten emine Demirbüken-wegner (cDu) . kleine anfrage nr . 16/12061 vom 21 . april 2008 .

schaft der Väter, sich selbst stärker bei der Betreuung 
und Erziehung der Kinder einzubringen.19

3.1. nuTzunG dEr parTnErmonaTE 

Die in Anspruch genommene Dauer des Elterngeldes unter-
scheidet sich zwischen Müttern und Vätern nach wie 
vor erheblich. Gut die Hälfte der Berliner Väter (55 %),  
die einen Elterngeldantrag stellen, nimmt die beiden  
Partnermonate maximal in Anspruch (Gesamtdeutsch-
land 67 %). Insgesamt gesehen erweist sich die Auftei-
lung der Elterngeldmonate unter den Eltern – bei allen 
Differenzen im Nutzungsverhalten – jedoch als weitaus  
partnerschaftlicher als in anderen Bundesländern.  
So nimmt jeder fünfte Berliner Vater (18 %) das Elterngeld 
für die maximal möglichen zwölf Monate in Anspruch.  
In Gesamtdeutschland trifft dies nur auf jeden achten 
Vater zu (13 %)20. 

Nach den Erfahrungen der Elterngeldstellen sowie des 
Beratungszentrums Koordinierungs- und Beratungs-
zentrum Frau, Beruf, Bildung, Arbeit (KOBRA)21 nimmt 
die Mehrheit der Berliner Väter die zwei Partnermona-
te im Rahmen einer Vollfreistellung in Anspruch. Eine 

19 sowitra-studie, im auftrag des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o .

20 bundeselterngeldstatistik (Juni 2008), a .a .o .

21 koordinierungs- und beratungszentrum Frau, beruf, bildung, arbeit (kobra); 
vgl . auch infokasten .

ligung von Vätern und Müttern am Elterngeld zwischen 
den einzelnen Bezirken differiert.

Die große Mehrheit der antragstellenden Berliner  
Mütter beantragt das Elterngeld für die maximal mögli-
chen zwölf Monate. Durchschnittlich werden 6,9 Monate  
Elterngeld beansprucht. Dies ist vor allem durch die  
Tatsache zu erklären, dass ein großer Teil der Berliner 
Väter sich auf zwei Monate Elternzeit beschränken.

Wie bei der Bestandsaufnahme zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf18 festgestellt wurde, nutzen 2 % der Ber-
liner Mütter als alleinerziehender Elternteil die Leistung  
bis zu 14 Monaten. Trotz des vergleichs weise hohen  
Anteils an Alleinerziehenden in Berlin gibt es in die-
ser Gruppe keinen Unterschied im Vergleich zu Gesamt-
deutschland (ebenfalls 2 %). 

Berlin gehört – neben Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen-Anhalt – zu den Bundesländern, in denen die ma-
ximale Nutzungsdauer des Elterngeldes von den Müttern 
öfter nicht voll ausnutzt wird. Ein entscheidender Grund  
dafür dürfte die frühe Rückkehr der Mütter in ihren  
Beruf sein. Insbesondere alleinerziehende Mütter schei-
nen sich für den kurzen Ausstieg aus dem Beruf zu ent-
scheiden. In engem Zusammenhang mit der schnellen 
Rückkehr der Mütter in den Beruf steht auch die Bereit-

18 sowitra-studie, im auftrag des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o .

Kombination des Elterngeldbezuges mit gleichzeitiger 
Teilzeittätigkeit nutzen die Väter bisher seltener, so die 
Beobachtungen der Elterngeldstellen und von KOBRA. 

Wenn Väter mit der Nutzung von Elterngeld ihr Engage-
ment bei der Kinderbetreuung ausweiten, verbessert das 
zugleich die Möglichkeit der Mütter, zum gewünschten 
und geplanten Zeitpunkt wieder in den Beruf zurück-
zukehren und das Familieneinkommen zu stabilisieren.  
Ein Vergleich der Erwerbstätigkeit von Müttern in  
Familien mit und ohne Partnerantrag zeigt, dass bei den 
Eltern mit Partnerantrag die Müttererwerbstätigkeit mit 
knapp 20 % oberhalb derjenigen Mütter liegt, deren Part-
ner kein Elterngeld beziehen.22

3.2. höhE dEs ElTErnGEldEs

In Berlin erhielt 2007 knapp die Hälfte der Eltern (46 %) 
ein monatliches Elterngeld zwischen 300 und 1.000 Euro. 
18 % bezogen Elterngeld von mehr als 1.000 Euro pro Mo-
nat. Rund ein Drittel der insgesamt 34,7 Tsd. Eltern, die 
für ihr 2007 geborenes Kind Elterngeld beantrag ten, be-
kamen den garantierten Mindestbetrag von 300 Euro mo-
natlich (37 %). Eine detaillierte Betrachtung zeigt, dass 
Berliner Väter doppelt so häufig Elterngeld von mehr als 
1.000 Euro pro Monat beziehen als Berliner Mütter.23 

Im Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt fällt 
auf, dass die Höhe der Elterngeld leistung bei Berliner 
Vätern niedriger ausfällt: Während 32 % der Berliner Vä-
ter den Mindestbetrag von 300 Euro beziehen, trifft dies 
im übrigen Deutschland nur auf 20 % der Väter zu. Deut-
lich geringer ist auch die Zahl der männlichen Elterngel-
dempfänger aus den höheren Einkommensklassen: 46 % 
der Väter in Gesamtdeutschland erhalten ein Elterngeld 
von mehr als 1.000 Euro monatlich, in Berlin beträgt der 
Anteil lediglich 33 %. 

Das von Müttern bezogene Elterngeld weicht dagegen 
in seiner Höhe deutlich weniger vom gesamtdeutschen 

22 bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .): Familien-
report 2010, berlin 2010, s . 100 .

23 statistisches bundesamt . bundeselterngeldstatistik, Juni 2008
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quelle: Deutscher industrie- und handelskammertag: Der kita-check . kinderbetreuung 
in Deutschland 2008 . ergebnisse einer Dihk-kitabefragung, berlin 2008 .

ElTErnGEldBEraTunG in BErlin
Mit dem neuen Elterngeld seit 2007 ist das Bedürfnis von Müttern und Vätern nach Beratung gestiegen. 
Kobra, SowiTra und Väterzentrum Berlin haben sich zum gemeinsamen Beratungsangebot (www.elternzeit-
in-berlin.de) zusammengeschlossen, das die Themen Elternzeit & Elterngeld, Vereinbarkeit und familien-
freundliche Arbeitszeiten abdeckt. Die Elterngeldstellen haben einen Beratungs- und Klarstellungsauftrag 
gegenüber den antragstellenden Eltern und gegenüber den Berliner Arbeitgebern. Zu ihren Aufgaben gehört 
es auch, Schlichtungsversuche zwischen den antragstellenden Eltern und ihren Arbeitgebern anzubieten, um 
möglichen Arbeitsgerichtsprozessen in Elterngeldangelegenheiten zuvorzukommen. 
www.elternzeit-in-berlin.de
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Durchschnitt ab. Berliner Mütter beziehen nur gering-
fügig häufiger den Mindestbetrag von 300 Euro (38 %), in 
Gesamtdeutschland sind es 34 %.

3.3. BEraTunG Von ElTErn und arBEiTGEBErn 
zum ThEma ElTErnGEld

Die Berliner Elterngeldstellen ebenso wie die Beratungs-
stelle KOBRA oder das Väterzentrum Berlin berichten, 

dass derzeit der größte Beratungsbedarf bei Vätern 
besteht, vor allem bei Fragen zur eigenen Elterngeld-
nutzung. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass eine 
berufliche Auszeit für Väter noch wenig etabliert ist. 
Allgemein weisen größere Unternehmen dabei einen ge-
ringeren Beratungsbedarf auf als kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Während in größeren Betrieben oft 
schon (verschiedene) Modelle vorhanden sind, um die 
Elterngeldnutzung von Vätern zu ermöglichen, beschäf-
tigen sich kleinere Firmen insbesondere mit Fragen zum 
Personalersatz und zu flexiblen Arbeitszeitmodellen.
  

4 . kinDerbetreuung –  
grunDlage einer guten  
Vereinbarkeit  
Von Familie unD beruF

Entscheidend für eine gelungene Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist für die beteiligten Eltern, Kinder und 
Arbeitgeber, dass ein umfassendes Netz an Betreuungs-

sende Zahl gewerblicher Anbieter ergänzt wird. Im Ge-
gensatz zu vielen westdeutschen Bundesländern bietet  
Berlin über 90 % aller Plätze als Betreuung über Mittag 
an. Kinder im Alter ab acht Wochen bis zum Ende der 
Grundschulzeit werden in Krippen, Kindertagespflege, 
Kindertagesstätten und an Grundschulen betreut.

Die Tageseinrichtungen werden mehrheitlich ent-
weder als Eigenbetriebe des Landes oder durch freie 
Träger der Jugendhilfe betrieben. So gab es 2007 in 
Berlin 282 Eigenbetriebskitas und 1.509 Kindertages-
stätten, die von unterschiedlichen Trägern der freien 
Jugend hilfe geführt wurden. Dazu zählen auch die 556  
Berliner Elterninitiativ-Kindertagesstätten, die insge-
samt 11.233 Plätze anbieten.

Die in den letzten Jahren zunehmende Zahl an gewerb-
lichen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten erklärt 
sich aus den gestiegenen pädagogischen Ansprüchen 
sowie den Erwartungen an flexibler Zeitplanung, mit 
denen sich erwerbstätige Eltern konfrontiert sehen. Sie 

angeboten existiert. Nur wenn Eltern sicher sein kön-
nen, dass ihre Kinder in der Krippe, in der Tagespflege, 
in einer Kindertagesstätte (Kita) oder einer Ganztags-
schule gut versorgt sind, sind sie in der Lage, dauerhaft 
die Herausforderungen des Berufsalltags zufriedenstel-
lend zu bewältigen und ein darüber hinausgehendes En-
gagement aufzubringen.
Die institutionelle Gestaltung und Absicherung durch 
verlässliche Kinderbetreuung und gute schulische  

Betreuung bilden daher wichtige Grundpfeiler für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor diesem Hin-
tergrund wird von den verschiedenen Einrichtungen 
gefordert, ein flexibles, bedarfsgerechtes, wohn- bzw. 
arbeitsplatznahes Angebot vorzuhalten, das möglichst 
alle Altersklassen berücksichtigt und zeitlichen Spiel-
raum bietet. Darüber hinaus dürfen Qualitätsaspekte 
nicht zu kurz kommen. Pädagogische Vorstellungen 
und Konzepte, Bildungsansprüche und die individu-
ellen Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und El-
tern setzen die Rahmenbedingungen, in denen sich 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen heutzutage 
bewegen müssen.

4.1. KindErTaGEsBETrEuunG in BErlin 
isT ViElFälTiG

Berlin verfügt über ein vielfältiges Angebot an Kinderbe-
treuung. Es zeichnet sich durch ein gut ausgebautes Sys-
tem der Kindertagesbetreuung aus, das durch Angebote 
von gemeinnützigen Projekten und durch eine wach-

halten Angebote an Kinderbetreuung bereit, die über 
die Regelöffnungszeiten der öffentlichen Einrichtungen 
hinausgehen. In einigen Bezirken zeichnet sich jedoch 
auch ein Mangel an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 
ab, so dass auch aus diesem Grund mehr Eltern auf das 
Angebot privater Anbieter zurückgreifen.

Angesichts der gut ausgebauten Berliner Betreuungs-
infrastruktur werden nur wenige Betriebskindergärten 
unterhalten. Für die Unternehmen ist es attraktiver, sich 
Belegplätze in bestehenden Einrichtungen zu sichern 
oder sich an einer Kita, die durch einen freien Träger 
im öffentlichen Fachverfahren betrieben wird, finanziell 
zu beteiligen. Ein solches Engagement ist offensichtlich 
noch immer abhängig von der Betriebsgröße: 2008 boten 
11 % der Berliner Betriebe mit mehr als 250 Beschäftig-
ten eine Kinderbetreuung an.24

24 betriebspanel, a .a .o ., s . 74 .
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öFFnunGszEiTEn dEr BErlinEr KiTas
Über die Öffnungszeiten der Berliner Kitas gibt es keinen 

systematischen Überblick. Generell sind Angaben über die 

Zahl der Kinder verfügbar, die in erweiterter Ganztagsbe-

treuung sind, nicht aber über die Zahl der Einrichtungen, 

die einen solche Betreuungsumfang anbieten. Auf Anfra-

ge haben einige Bezirksämter genauere Angaben gemacht:

•  Vom Bezirksamt Mitte wurde eine Liste mit zehn Einrich-

tungen übermittelt, die über 18:00 Uhr hinaus geöffnet 

sind (davon sechs im Ortsteil Mitte, eine im Ortsteil Tier-

garten und vier im Ortsteil Wedding). Von diesen zehn 

Einrichtungen sind drei bis 19:00 Uhr geöffnet und vier 

bis mindestens 20:00 Uhr.

•  Im Bezirk Lichtenberg gibt es nach Auskunft des Be-

zirksamts zwei Kindertagesstätten mit verlängerter 

Öffnungszeit (über zwölf Stunden); zwei Einrichtungen 

sind sieben bis zehn Stunden geöffnet; 74 Einrichtun-

gen haben tägliche Öffnungszeiten von zehn bis zwölf 

Stunden. 

•  Das Bezirksamt Reinickendorf gibt an, dass in seinem 

Bezirk keine Einrichtung mit erweiterter Ganztags-

betreuung vorhanden ist. Den Daten der „Integrierten 

Software Berliner Jugendhilfe“ (ISBJ-Kita) zufolge wa-

ren 2007 noch 512 Plätze mit erweiterter Ganztagsbe-

treuung in diesem Bezirk belegt.

•  Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf meldet, dass drei 

Kitas erweiterte Öffnungszeiten von 5:30 bis 21:00 Uhr 

anbieten und damit über die gesetzlich vorgesehene 

Höchstdauer von zwölf Stunden hinaus geöffnet sind. 

•  Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat nach ei-

genen Angaben im Sommer 2008 eine Befragung der 229 

Kindertageseinrichtungen im Bezirk durchgeführt. Bei 

einem Rücklauf von 54 % bieten ca. ein Drittel aller Ta-

geseinrichtungen Öffnungszeiten von über zehn Stun-

den, ca. 15 % von genau zehn Stunden und ein weiteres 

Drittel von neun Stunden an. Die anderen Tageseinrich-

tungen sind weniger als neun Stunden geöffnet. Die 

beiden Ortsteile unterscheiden sich jedoch: Der Ortsteil 

Friedrichshain verfügt über eine gewachsene Struktur 

von traditionell eher großen Einrichtungen und weni-

gen Elterninitiativkitas, die von 6:00 bzw. 7:00 Uhr bis 

17:00 bzw. 18:00 Uhr geöffnet sind, vier weitere Einrich-

tungen sind dort bis mindestens 19:00 Uhr, bei Bedarf 

auch länger geöffnet.
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Eltern von Kindern im Kindergarten- bzw. Schulalter  
organisieren ihren Alltag zwischen Beruf und Familie in 
diesem Gefüge von diversen Institutionen und Akteurs-
gruppen, die in unterschiedlichem Maße formalisiert und 
rechtlich reguliert sind. Darüber hinaus helfen ihnen sozi-
ale Netzwerke wie Verwandte, Freunde oder ehrenamtlich 
Engagierte dabei, eine Balance zwischen Beruf und Fami-
lienleben hinzubekommen. Gerade für Alleinerziehende 
haben sich solch informelle Netz werke als wichtiger Pfei-
ler für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwiesen.25

4.2. BETrEuunGsumFanG und 
TaTsächlichE BETrEuunGszEiTEn

Die Daten zur Erwerbstätigkeit weisen darauf hin, dass 
die Arbeitszeiten der Eltern immer häufiger nicht mit 
den Regelöffnungszeiten der Tageseinrichtungen kom-
patibel sind. Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten, 
der zunehmende Trend zu Schichtdienstmodellen und 
überlange oder stark flexibilisierte Arbeitszeiten be-
legen, dass dies zu einer Realität wird, der sich immer 
mehr Familien stellen müssen. In welchem Umfang und  
in welchen Berliner Bezirken Bedarf an Betreuungszeiten  
über die Regelzeiten hinaus besteht und inwieweit  
dieser Bedarf von den Eltern geltend gemacht bzw.  
bewilligt und realisiert wird, darüber gibt es derzeit 
noch keine systematischen Daten. 
 
Der „Kita-Check“, den der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) im Jahr 2008 zum zweiten Mal 
bundesweit durchgeführt hat, weist darauf hin, dass die 
Flexibilität der Betreuungsangebote mit den veränderten  
Arbeitszeitanforderungen derzeit nicht Schritt hält. So 
sind nach Angaben aus der Umfrage bundesweit 99 %  
der Kitas samstags geschlossen. Dies entspricht einer 
nahezu flächendeckenden Schließzeit am Samstag und 
lediglich ein Drittel der Kitas ist während der gesamten 
Ferienzeit geöffnet. Selbst die Möglichkeit, Betreuungs-
zeiten individuell festzulegen und abzurechnen, ist 
noch kaum verbreitet.26

25 Vgl . bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend: ergebnisse 
des Projekts „netzwerke für alleinerziehende“, berlin 2010 .

26 Deutscher industrie- und handelskammertag: Der kita-check . kinderbetreuung 
in Deutschland 2008 . ergebnisse einer Dihk-kitabefragung, berlin 2008 .

Vor diesem Hintergrund hat der DIHK klare Forderungen 
an Länder und Kommunen artikuliert, um die Rahmen-
bedingungen von Vereinbarkeit und Kinderbetreuung 
gezielt zu verbessern. So fordert er, dass Eltern im Rah-
men des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung über 
die Lage der Betreuungszeiten frei entscheiden dürfen. 
Samstagsöffnungszeiten ebenso wie erweiterte Öff-
nungszeiten, die über 18 Uhr hinausreichen, müssten 
explizit Bestandteil des Betreuungsangebots werden.

Berlin bietet hierzu bereits den rechtlichen Rahmen für 
bedarfsorientierte Betreuungszeiten: Die Öffnungszei-
ten der Einrichtungen sind nicht vorgegeben, die Träger 
sollen innerhalb des gesetzlich geregelten Rahmens be-
darfsorientierte Öffnungszeiten anbieten. Alle Betreu-
ungseinrichtungen für Kinder von null Jahren bis zum 
Schulalter können zwischen 6:00 Uhr und 21:00 Uhr bis 
zu zwölf Stunden täglich geöffnet sein27. Für längere 
und/oder abweichende Öffnungszeiten bedarf es einer 
besonderen Erlaubnis. Auch wenn kein Kind länger als 
zwölf Stunden pro Tag in einer Einrichtung betreut wer-
den sollte, besteht die Möglichkeit, dass Eltern eine über 
diese Öffnungszeit von maximal zwölf Stunden ergän-
zende Betreuung beantragen können. Gesetzlich gere-
gelt ist in solchen Fällen der Anspruch auf eine erweiter-
te Ganztagsbetreuung oder eine ergänzende Tagespflege. 

4.3. BETrEuunG zu aussErGEWöhnlichEn zEiTEn

Insbesondere für Eltern mit Betreuungsbedarf zu außer-
gewöhnlichen Zeiten gibt es in Berlin eine Regelung zur 
ergänzenden Kinderbetreuung, mit der die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auch in Berufen mit Schicht-
dienst, in Arbeitsfeldern mit stark schwankenden oder 
mit überlangen Arbeitszeiten erleichtert wird.

Wenn Eltern von dieser Regelung Gebrauch machen wol-
len, müssen sie eine Einrichtung finden, die eine Be-
treuung über neun bis zwölf Stunden anbietet. Zudem 
brauchen sie eine Kita, die zu den für sie benötigten Zei-
ten (die variieren können) geöffnet hat. Eine Alternative  

27 gesetz zur Förderung von kindern in tageseinrichtungen und kindertagespflege 
(kitaFög) .

besteht darin, eine Tagespflegeperson zu finden, die 
auch am frühen Morgen oder (später) abends Kinder be-
treut. Im Bereich der erweiterten Ganztagsbetreuung 
ist nach Angaben der Bezirksämter in den Ostberliner  
Bezirken eine deutlich bessere Versorgung gewährleistet  
als in den Westberliner Bezirken. 

Der Berliner Beirat für familienfragen weist darauf hin, 
dass bei Betreuungsbedarfen, die jenseits der üblichen 
Regelzeiten auftreten, die Entscheidungsmöglichkeit der 
Eltern hinsichtlich pädagogischer Vor stellungen kaum 
(ausreichend) gewährleistet werden kann. Einschrän-
kungen sind hier insbesondere dadurch gegeben, da nur 
wenige Einrichtungen entsprechende Betreuungszeiten  
anbieten. Darüber hinaus verschärfen auch lange  
Wegzeiten das Vereinbarkeitsproblem für Eltern. So gibt es  
beispielsweise in einem großen Bezirk wie Neukölln nur 
eine Einrichtung, die bis 21:00 Uhr geöffnet ist.28

Trotz des breiten Betreuungsangebots ist nach Ansicht 
des Berliner Beirats für familienfragen die Flexibilität 
in den Öffnungszeiten der einzelnen Betreuungsein-
richtungen derzeit noch ungenügend gelöst. Hier kann 
das Betreuungsangebot noch nicht Schritt halten mit 
den Arbeitszeitanforderungen an Eltern. Ausdrücklich 
betont werden soll in diesem Kontext, dass es nicht da-
rum geht, eine ständige Ganztagesbetreuung von Kin-
dern einzuführen. Ziel ist vielmehr, angesichts der sich 
ändernden Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und 
der Flexibilisierung der Arbeitszeiten die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu verbessern. Das kommt 
Eltern und Arbeitgebern gleichermaßen zugute. Wenn 
aber diesen Flexibilisierungstendenzen kein entspre-
chendes Angebot an Kinderbetreuung gegenübersteht, 
muss dieses Engagement in Teilen ins Leere laufen.

4.4. FEhlEndE FEriEnBETrEuunG BErEiTET 
ElTErn VErEinBarKEiTsproBlEmE

Sowohl in der Kindertagesbetreuung als auch bei der 
Betreuung von Schulkindern in Ferienzeiten existie-
ren zahlreiche unterschiedliche Modelle in Berlin. Zum 

28 Vgl . Der kita-check 2008, a .a .o .
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hEarinG FlExiBlE KindErBETrEuunG
Auf dem vom Berliner Beirat für Familienfragen im Februar 

2010 durchgeführten Hearing wurde der Handlungsbedarf 

zur flexiblen Kindertagesbetreuung in Berlin diskutiert. Dazu 

wurden Expertinnen und Experten der Senatsverwal tung 

für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Senatsverwal tung 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der INA.KINDER.

GARTEN gGmbH, Jugendamt Pankow sowie des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Berlin eingeladen. 

Die Diskussionsrunde ging insbesondere auf die rechtli-

chen und tatsächlichen Rahmenbedingung der Kinderta-

gesbetreuung und den zunehmenden Bedarf nach flexibler 

Tagesbetreuung ein. Ausgehend von dem Befund, dass sich 

im Laufe der letzten Jahre die Arbeitszeiten der Eltern zu-

nehmend flexibilisiert hätten und viele der Eltern nicht auf 

verwandtschaftliche Netzwerke zurückgreifen könnten, 

ist nach Ansicht zahlreicher Hearingteilnehmender der 

Ausbau der ergänzenden Betreuung in Berlin erforderlich.

Gefordert wurde insbesondere, dass flexible Angebote Be-

standteil der öffentlichen Kinderbetreuung werden, um 

aus pädagogischer Sicht, Kindern möglichst wenig Wech-

sel von Bezugspersonen und Betreuungsräumen zumuten 

zu müssen. 

Darüber hinaus wurde angeregt, eine Bedarfsanalyse 

durchzuführen und dazu Eltern bei der Anmeldung für 

einen Betreuungsplatz nach ihren Arbeitszeiten zu be-

fragen. Außerdem wurde festgestellt, dass es sich als sehr 

schwierig darstellt, geeignete Personen für die Kinder-

tagespflege zu außergewöhnlichen Zeiten zu finden. Mit 

ein Grund dafür ist, dass die entsprechende finanzielle 

Anerkennung sehr gering ist. 

Auch die Information der Jugendämter bei der Gutschein-

vergabe wurde als unzureichend kritisiert. Aufgrund der 

mangelnden Kommunikation der Regelung durch die Ju-

gendämter wissen Eltern mit außergewöhnlichem Betreu-

ungsbedarf nur selten über Betreuungsoptionen Bescheid.

Das Lokale Bündnis Pankow hat 2009/2010 im Rahmen einer 

Familienbefragung auch den Bedarf zur flexiblen Kinderbe-

treuung abgefragt und konnte damit erstmals nachweisen, 

dass jede zweite Befragte und 71 % der Eltern mit Kleinkin-

dern solche Angebote in Anspruch nehmen würden.
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5 . Vereinbarkeit unD 
PFlegeVerantwortung

5.1. zuKunFTsThEma pFlEGE und BEruF – 
isT länGsT GEGEnWarT!

In Berlin sind etwa 170 Tsd. Personen in die Betreuung 
und Pflege von Angehörigen eingebunden. Drei Viertel 
der Pflegenden sind weiblich. Die Pflege von Angehörigen  
wird immer noch vielfach von den nicht erwerbstätigen 
Ehefrauen übernommen. Die gewandelten Geschlechter-
rollen und auch die Erwerbstätigkeit beider Ehepartner 
rückt die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und 
häuslicher Pflege in den Fokus. 

Die amtliche Statistik weist für Berlin am Jahresen-
de 2009 etwas mehr als 102 Tsd. Leistungsberechtigte 
aus, was einen Anteil von 3 % an der Berliner Bevölke-
rung entspricht.30 Die Quoten variieren in den einzel-
nen Bezirken dabei stark: Die höchste Anzahl an Pfle-
gebedürftigen, gemessen an der Einwohnerzahl, haben 
Friedrichshain-Kreuzberg (5,8 %) und Mitte (4,7 %), die 
niedrigste die Bezirke Treptow-Köpenick (1,5 %) und 
Steglitz-Zehlendorf (2,1 %). 

Insgesamt hat in Berlin die Zahl der Pflegebedürftigen 
von 1999 bis 2005 von rund 80 Tsd. auf 96 Tsd. kontinu-
ierlich zugenommen. Hinzu kommen etwa 23 Tsd. Pflege-
bedürftige, die (meist) nicht in der Pflegever sicherung 
sind und/oder zusätzliche Unterstützung durch Sozial-
hilfe erhalten.31 

Wie Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes 
zeigen, kann der demografische Wandel in Deutsch-
land im Jahr 2030 zu etwa 58 % mehr Pflegebedürftige 
führen. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Berlin würde 
dann von 96 Tsd. (2005) auf etwas über 151 Tsd. steigen.  
Ursache für diese Zunahme ist die wachsende Zahl an  

30 amt für statistik berlin-brandenburg, Pressemitteilung nr . 348, 12/2010 .

31 in der amtlichen Pflegestatistik werden Daten zu den Pflegebedürftigen gemäß 
sgb xi erfasst . in der statistik über die ausgaben und einnahmen nach sgb xii sowie 
der statistik über die empfänger/innen von leistungen nach dem 5 .–9 . kapitel sgb xii 
(wozu die hilfe zur Pflege gehört) werden Daten zu den leistungen bzw . empfänger/
innen von hilfe zur Pflege der sozialhilfe aufgeführt . Die beiden statistikbereiche 
haben jedoch eine erhebliche schnittmenge, d .h . eine statistische abgrenzung in 
leistungsberechtigte nach sgb xi oder xii ist nicht trennscharf möglich . 

Teil kooperieren einzelne Einrichtungen in den Bezirken 
miteinander und erwerbstätige Eltern können während 
der Schließzeiten bei Bedarf andere Einrichtungen für 
die Betreuung ihrer Kinder nutzen. Die Eltern sind hier 
auf funktionierendes Informationsmanagement ange-
wiesen, das derzeit aber an keiner Stelle systematisch 
und umfassend angeboten wird. Folglich funktioniert 
die Betreuung in Ferien- und Randzeiten häufig nur über 
eigene informelle Netzwerke, durch privates Engagement 
oder mithilfe gewerblicher Angebote.

Insbesondere der Übergang von der Kindertagesstätte  
zur Grundschule bleibt für viele Eltern hinsichtlich 
einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf pro-
blematisch. Auch die verzögerte Einschulung der Erst-
klässler – sie findet am Ende der ersten Schulwoche 
statt – bedeutet für erwerbstätige Eltern eine zusätz-
liche Betreuungslücke. Und da das Betreuungsangebot 
der Schulen während der Ferienzeiten häufig nur in  
Kooperation an ausgewählten Schwerpunktschulen 
stattfindet, entsteht die Situation, dass berufstätige 
Eltern für diese Übergangszeit ihre Erstklässler in die 
Ferienbetreuung einer anderen als der zukünftigen 
Schule geben müssen.29

Über die Ferienbetreuung an den Schulen hinaus gibt 
es in Berlin ein Angebot öffentlich geförderter Ferien-
angebote – Reisen, Gastaufenthalte, Aktivitäten vor 
Ort. Diese Angebote richten sich an ältere Kinder und 
Jugendliche, es gibt aber auch Angebote für Grundschü-
ler/innen. Eine systematische Zusammenstellung dieser 
Ferienangebote ist derzeit nicht verfügbar. Eltern blei-
ben also darauf angewiesen, durch eigene Recherche 
die Angebote der zwölf Bezirke, der freien Träger sowie 
anderer Veranstalter zu ermitteln und zu vergleichen.  
Einen ersten Ansatz zu mehr Überblick bietet der  
Berliner Beirat für familienfragen, der nach einer Abfrage 
in den Bezirken die ihm übermittelten Angebote auf  
seiner Homepage zusammenstellt und veröffentlicht. 

29 Da der unterrichtsbeginn je nach Ferienrhythmus variiert und viele kindertagesein-
richtungen im sommer schließzeiten haben, können hier durchaus auch Zeiträume 
entstehen, die den Jahresurlaubsanspruch der eltern deutlich übersteigen . 

Älteren bei insgesamt sinkender Gesamtbevölkerung. 
Dieser gesellschaftliche Alterungsprozess gilt auch für 
Berlin: So kommt eine Studie zur Bevölkerungsent-
wicklung in Berlin zu dem Ergebnis, dass die Zahl der 
über 65-Jährigen in der Stadt bis zum Jahr 2030 um fast 
40 % zunehmen wird. Damit steigt der Anteil der über 
65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von derzeit 15 % 
auf 25 %, d.h. im Jahr 2030 wird jede/r vierte Berliner/in 
65 Jahre und älter sein.32 

Die veränderte Bevölkerungsstruktur wird auch zu einem 
deutlich höheren Anteil an älteren Pflegebe dürftigen 
führen: Während heute 53 % der Pflegebedürftigen  
80 Jahre und älter sind, könnten es 2030 rund 65 %  
werden. Wenn diese Berechnungen zutreffen, nimmt  
die Zahl der Pflegebedürftigen dieses Alters bundesweit 
von 1,1 Mio. auf etwa 2,2 Mio. im Jahr 2030 zu und immer 
mehr Beschäftigte stehen vor der Aufgabe, Pflegeverant-
wortung für eine nahe stehende Person übernehmen zu 
müssen.

Ein immer wichtigeres Thema für deutsche Pflegeein-
richtungen wird die Betreuung von Pflegebedürftigen 
mit Migrationshintergrund werden. In erster Linie trifft 
dies für Einrichtungen in Großstädten zu. So wird sich 
in Berlin die Zahl der über 65-jährigen Migranten in den 
nächsten zehn Jahren voraussichtlich verdoppelt haben. 
Dennoch sind Pflegeeinrichtungen und ihre Mitarbeiter 
auf die Erfordernisse einer kulturellen Öffnung in der Pfle-
ge noch wenig vorbereitet. Es mangelt derzeit noch an In-
formationen, an entsprechender Berücksichtigung bei den 
Qualitätsstandards und an qualitätsgesicherter Praxis in 
ambulanten und stationären Altenpflege einrichtungen.33 

5.2. pFlEGE hEuTE

Der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen in Ber-
lin (64 %) braucht Pflegeleistungen täglich und rund 
um die Uhr, während ein Viertel (26 %) sie zumindest  

32 senatsverwaltung für stadtentwicklung und amt für statistik berlin-branden-
burg: „bevölkerungsentwicklung in berlin 2006–2030 . Vorausschätzung für die 
gesamtstadt“, 2008 . 

33 Vgl . „alt werden in der Fremde“, modellprojekt des caritasverbandes berlin . 
birgit ullrich: kultursensible Pflege älterer migranten in der einwanderungsgesell-
schaft . in: stoma & inkontinenz, 8/2002 .
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pFlEGEBEdürFTiGE in BErlin (1999 Bis 2005, in aBsoluTEn zahlEn)

quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: Pflegestatistik 2005, berechnung: sengesumV – i a, 2006 .
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stundenweise täglich benötigt. Im Durchschnitt  
umfassen solche Unterstützungs- und Betreuungsleis-
tungen rund 37 Stunden pro Woche und entsprechen 
damit einer Vollzeittätigkeit. Die Pflegebedürftigkeit 
erstreckt sich durchschnittlich über einen Zeitraum 
von 8,2 Jahre.34 

92 % der zu Hause gepflegten Personen erhalten regel-
mäßig Unterstützung durch ihre Angehörigen. 64 % 
dieser Arbeiten werden ausschließlich durch private 
Pflege abgedeckt und 28 % durch das private bzw. pro-
fessionelle Umfeld. 
Bei den Hauptpflegepersonen handelt es sich vor allem 
um Ehepartner und eigene Kinder. Töchter sind dabei 
2,6-mal häufiger die Hauptpflegeperson als Söhne. Ins-
gesamt sind drei Viertel der Pflegenden weiblich35. Bei ca. 

34 ulrich schneekloth; hans werner wahl (hrsg .): möglichkeiten und grenzen selb-
ständiger haushaltsführung in privaten haushalten . im auftrag des bundesministe-
riums für Familie, senioren, Frauen und Jugend, 2005 .

35 schneekloth/wahl, a .a .o .

5.3. diE inFrasTruKTur Für pFlEGEndE 
und dErEn anGEhöriGE in BErlin

amBulanTE und sTaTionärE anGEBoTE
Berlin verfügt derzeit über 514 zugelassene Pflege-
dienste für den ambulanten Bereich37. Sie unterscheiden 
sich in ihren Angeboten sowie in den Beschäftigten-
zahlen zum Teil deutlich. Über die Kapazitäten der  
Berliner Pflegedienste liegen keine Zahlen vor, die  
Expertinnen und Experten sehen jedoch eher ein Über-
angebot als einen Mangel an ambulanten Pflegedienst-
leistern. 

Über das Angebot an stationären Einrichtungen sind 
vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg derzeit nur 

37 eine vollständige erfassung aller berliner Pflegedienste existiert nicht . Die 
hier genannten Zahlen entsprechen den einträgen im Pflegedienstnavigator der 
aok . Der Pflegedienstnavigator ist eine online-Datenbank mit suchfunktion, in 
der sich Pflegedienste aufnehmen lassen können und die den Patienten und deren 
angehörigen bei der suche nach adäquaten anbietern behilflich ist . weitere infos 
unter: www .aok-gesundheitspartner .de

170 Tsd. pflegenden Angehörigen in Berlin entspricht dies  
einer Zahl von 127 Tsd. Berlinerinnen, die Pflegeleistun-
gen in ihrem privaten Umfeld erbringen. Frauen über-
nehmen nicht nur häufiger Pflegeaufgaben, sondern sie 
reduzieren auch eher ihre Arbeitszeit aufgrund der Pflege. 

Von den Hauptpflegepersonen – auch wenn sie sich im 
erwerbsfähigen Alter befinden – sind heute nur 40–50 % 
erwerbstätig. Jede zehnte Hauptpflegeperson gibt gleich 
zu Beginn einer aufkommenden Pflegesituation ihre Er-
werbstätigkeit auf, weitere 11 % schränken sie von An-
fang an ein. Beide Entscheidungsmodelle werden häufig 
unfreiwillig und aufgrund mangelnder Vereinbarkeit 
der neuen Aufgaben mit den beruflichen Anforderungen  
getroffen. Nur 26 % der Hauptpflegepersonen gelingt es, 
ihre Erwerbstätigkeit bei Aufnahme der Pflegetätigkeit 
uneingeschränkt fortzusetzen.36

36 schneekloth/wahl, a .a .o .

Angaben für das Jahr 2005 verfügbar. Für diesen Zeit-
raum ist die Zahl von 350 Pflegeheimen angegeben, von 
denen 317 für ältere Menschen vorgehalten werden.38 Der 
Pflegeheimnavigator der AOK führt für Berlin aktuell 
287 Heime für vollstationärer Pflege, 64 für Tagespflege 
sowie 31 für Kurzzeitpflege auf. Diese Angaben decken 
sich nahezu mit der Auflistung der Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2007. 
Die Liste differenziert nach Bezirken, jedoch nicht nach 
verschiedenen stationären Angeboten. Ihr zufolge exis-
tieren in Berlin 295 stationäre Einrichtungen mit insge-
samt 31.258 Betreuungsplätzen, die sich entsprechend 
der Grafik (s.o.) auf die Berliner Bezirke verteilen.

Die amtliche Statistik für Berlin geht für das Jahr 2005 
von insgesamt etwas über 30 Tsd. verfügbaren Plätzen 
aus, wobei das Gros diese Angebote auf Dauerpflege-
plätze entfällt (27.578), der Rest verteilt sich auf Kurz-

38 amt für statistik berlin brandenburg: statistischer bericht k Viii – j / 05, 2005 .
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WohnEn im alTEr
Für das „Wohnen im Alter“ stehen in Berlin eine Viel-
falt an unterschiedlichen Wohnformen und Wohnty-
pen zur Verfügung. Dazu zählen vor allem folgende 
Angebote:
• Seniorenwohnhaus
• Betreutes Wohnen
• Gemeinschaftliches Wohnen
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften
• Pflegeheim

hilFEloTsE-BErlin
Der „Hilfelotse-Berlin“ ist eine Online-Datenbank für 
soziale und gesundheitliche Hilfe in Berlin. Er enthält 
Adressen, Informationen und Beratungsangebote für 
pflegebedürftige, behinderte und ältere Menschen.  
Die Datenbank wird von den Pflegestützpunkten in 
Berlin gepflegt und bearbeitet. Er wendet sich an 
Hilfe suchende und deren Angehörige sowie an pro-
fessionelle Beraterinnen und Berater.
Weitere Infos unter: www.hilfelotse-berlin.de
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zeit-, Tages- und Nachtpflegeplätze (ein reines Nacht-
pflegeangebot existiert derzeit in Berlin nicht).39

Die Auslastung in der stationären Pflege variiert, sie 
liegt bei der vollstationären Dauerpflege bei rund  
87 %, d.h. das Angebot an Plätzen liegt etwas über dem 
derzeitigen Bedarf. Anders sieht es beim Angebot an 
Tagespflegeplätzen aus. Die Nachfrage übersteigt das 
bestehende Angebot deutlich – die Auslastungsquote 
beträgt rund 120 %. Für die Kurzzeitpflege liegen darü-
ber keine Daten vor. Pflegeexpertinnen und -experten 
 konstatieren für Berlin aber auch dort – zumindest 
für Ferienzeiten – einen erhöhten Bedarf sowie eine 
ungleiche räumliche Verteilung von Angebot und  
Nachfrage über die Stadt. 

5.4. sEniorEnWohnunGEn und 
WohnGEmEinschaFTEn in BErlin

In der eigenen Wohnung wohnen zu können, ist mit  
Abstand der am häufigsten geäußerte Wohnwunsch für das  
Alter. Senioren- bzw. Altenheime sind deutlich weniger 
beliebt, weil viel an Selbstbestimmtheit und Autonomie 
aufgegeben werden muss. 
Berlin verfügte laut dem „Hilfelotsen-Berlin“ 2008 über 
304 Wohnanlagen für Senior/innen. 2010 sind in der  
Datenbank des „Hilfelotsen“ zum Stichwort „Wohnen“ 
bereits 1042 Datensätze zu den verschiedenen An-
geboten in Berlin gesammelt. 

39 amt für statistik berlin brandenburg: statistischer bericht k Viii – j / 05, 2005 .

Gepflegten entwickelt, stoßen pflegende Angehörige in 
ihrem Berufsumfeld meist auf geringes Verständnis für 
ihre Situation. 

GEsundhEiTlichE FolGEn BEi pFlEGEndEn
Wie verschiedene Studien zeigen, führen die ständigen 
Pflegeanforderungen nicht selten zur Überforderung. 
Sie kann finanzieller und/oder materieller Art sein, 
am stärksten aber ist sie psychischer und physischer  
Natur40. Untersuchungen unter pflegenden Angehöri-
gen zeigen, dass diejenigen, die viel Zeit mit der unter-
stützungsbedürftigen Person verbringen, häufiger über 
physische Beschwerden wie z.B. Schmerzen in Armen 
und Beinen, Herzbeschwerden und Magenbeschwerden  
klagen als Angehörige ohne Pflegeverantwortung.  
Die Symptome sind vor allem dann ausgeprägt, wenn 
sie kognitiv beeinträchtigte Personen zu versorgen  
haben, eine 24-Stunden-Betreuung gewährleistet  
werden muss und die Pflegenden ihre Erwerbstätigkeit 
fortsetzen. 

Eine große Herausforderung ist dabei der enorme  
organisatorische Aufwand, der – als Folge der  
Pflegeverpflichtungen – alle Lebensbereiche durch-
zieht und eine Beteiligung am gesellschaftlichen Leben 
erschwert. So gaben bei einer Befragung von abhängig 
weiblich Beschäftigten mit Pflegeaufgaben in Nord-
rhein-Westfalen nahezu 40 % der Befragten an, durch 
die Pflege ihres Angehörigen über geringere Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit zu verfügen. Nur 40 % der 

40 ursula Dallinger: erwerbstätige Pflegepersonen älterer hilfe- und unterstüt-
zungsbedürftiger menschen in der bundesrepublik Deutschland, stuttgart 1997 .

Immer mehr Hilfebedürftige bzw. deren Angehörige 
wünschen sich Alternativen zur ambulanten Pflege so-
wie zur stationären Pflege im Heim. Daher wählen viele 
ältere Menschen als Alternative eine seniorengerechte 
Wohnung, die nach eigenen Vorstellungen eingerichtet 
ist. Die Träger solcher Anlagen bieten ganz unterschied-
lich verschiedene Service- und Unterstützungsleis-
tungen an, die von den Bewohner/innen nach Bedarf 
hinzugebucht werden können. Das Angebot reicht von 
Kulturveranstaltungen und Einkaufsservice bis hin zur 
ambulanten oder stationären Pflege. 

Auch Senioren-Wohngemeinschaften erfreuen sich  
zunehmend großer Beliebtheit. Das Angebot an unter-
schiedlichen Ausrichtungen reicht von Wohngemein-
schaften für Demenzkranke über Wohngemeinschaften  
für Pflege bedürftige, therapeutische Wohngemein-
schaften, in denen Menschen mit physischen oder  
psychischen Handicaps betreut werden bis zu Wohn-
gemeinschaften, die betreutes Wohnen für verschiedene 
Zielgruppen anbieten.

5.5. BEraTunGssTEllEn in BErlin

Berlin verfügt über eine Vielzahl von Beratungsstellen  
und Pflegestützpunkte für Alte, Kranke und Hilfe-
bedürftige. Hier wird ein breites Themenspektrum  
abgedeckt. So listet der „Hilfelotse-Berlin“ 13 spezielle 
Altenberatungsstellen auf sowie vier Beratungsstellen 
für Angehörige und 65 Beratungsstellen, die sich auf 
Sterbebegleitung und Trauerarbeit spezialisiert haben.
 
5.6. hErausFordErunGEn BEi dEr 
VErEinBarKEiT Von pFlEGE und BEruF

Bei der Übernahme von Pflegeverantwortung zeigen 
sich spezifisch andere Problemstellungen als z.B. bei 
der Kinderbetreuung: In erster Linie bestehen sie in 
der größeren Unwägbarkeit im Pflegeverlauf als bei der 
Betreuung von Kindern. Während die Vereinbarkeit von 
Kindererziehung und beruflicher Herausforderung seit 
langem ein gesellschaftlich etabliertes Thema ist, bleibt 
das Problemfeld Pflege nach wie vor tabuisiert. Da oft 
nicht absehbar ist, wie sich die gesundheitliche Lage des 

Pflegenden konnten den Jahresurlaub zur eigenen Er-
holung nutzen und ein Großteil gab an, aufgrund der 
Pflegesituation nur noch selten an außerbetrieblichen 
Aktivitäten teilnehmen zu können.41 

Eine wesentliche Ursache der psychischen Belastungen 
ist das Zuviel an räumlicher und sozialer Nähe. Hier 
wäre es erforderlich, räumliche und eben auch zeitliche  
Puffer in den Pflegealltag einzubauen, um eine für alle 
Beteiligten akzeptable Entlastung zu bringen. Aus Stu-
dien mit erwerbstätigen pflegenden Angehörigen geht 
hervor, dass vor allem die Tatsache der eigenen Erwerbs-
tätigkeit zur Aufrechterhaltung der notwendigen Dis-
tanz im Pflegegeschehen beiträgt.42 Deshalb erscheint 
eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine Pflegeauszeit 
aus Sicht der Betroffenen oftmals als nicht zielführend. 
Die meisten Erwerbstätigen mit privater Pflegeverant-
wortung legen ihren Pflegedienst in die berufsfreie Zeit, 
die dadurch völlig geprägt wird vom Pflegen des Ange-
hörigen.

VErBEssErunG Von pFlEGE und 
ErWErBsTäTiGKEiT isT Ein zEnTralEs anliEGEn
Angesichts der beschriebenen Probleme, die Pflegende 
bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf haben, wird 
die Gestaltung flexibler Arbeitszeiten zur wichtigen  
Bedingung für verbesserte Rahmenbedingungen.  
Insbesondere die Möglichkeit, bei Bedarf Minusstunden  
machen zu können, sowie die Einführung von langfris-
tigen Arbeitszeitkonten zählen zu den vordringlichen 
Handlungsfeldern, um die Lage deutlich zu verbessern. 
Anfragen des Berliner Beirats für familienfragen be-
legen, dass derzeit verschiedene Aktivitäten, die das  
Thema Pflege und Vereinbarkeit in den Fokus stellen, anlau-
fen. So erstellt das Unternehmensnetz werk „Erfolgsfaktor  
Familie“ eine Handreichung für Unternehmen zum The-
ma Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um zu vermit-
teln, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, die  
Vereinbarkeit zu erleichtern, und wo es dafür bereits 
gute Vorbilder gibt.43

41 Forschungsgruppe Pflege und gesundheit 2007 .

42 Vgl . rinderspacher et al . 2009; keck 2008 . 

43 unternehmensnetzwerk „erfolgsfaktor Familie“: www .erfolgsfaktor-familie .de/
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unTErnEhmEnsnETzWErK „ErFolGsFaKTor FamiliE“
Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ ist Teil des gleichnamigen Unternehmensprogramms  
„Erfolgsfaktor Familie“ – eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Das Unternehmensnetzwerk versteht 
sich als zentrale Plattform für Unternehmen, die sich für familienbewusste Personalpolitik interessieren oder 
bereits engagieren.
Ziel ist es, immer mehr Unternehmen für die Notwendigkeit und den Nutzen einer besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu sensibilisieren und für das Netzwerk zu gewinnen. Im August 2010 konnte das 
Unternehmens netzwerk sein dreitausendstes Mitglied begrüßen. 
Mehr Informationen unter www.erfolgsfaktor-familie.de

KoordiniErunGssTEllEn „rund ums alTEr“
Berlin verfügt seit 1999 in allen Verwaltungsbe-
zirken mit den Koordinierungsstellen „Rund ums 
Alter“ über Beratungsstellen für ältere Menschen, 
deren Angehörige und für andere Interessenten. 
Seit Mai 2009 wird in Berlin das Konzept der „Pfle-
gestützpunkte“ verfolgt. Nach einer Einigung zwi-
schen den Krankenkassen und dem Land Berlin 
sollen bis Ende 2011 insgesamt 36 solcher Pflege-
stützpunkte, auf alle zwölf Bezirke verteilt, einge-
richtet sein.

Das Angebot der Pflegestützpunkte richtet sich an 
professionelle und ehrenamtliche Helfer/innen so-
wie an Institutionen im Gesundheits- und Sozialbe-
reich. Sie sind Erstanlaufstelle für alle Fragen rund 
ums Alter und lotsen durch den unübersichtlichen 
Markt der Dienstleistungsangebote und Hilfen. Die 
Pflegestützpunkte arbeiten verbraucher orientiert, 
unabhängig von Kostenträgern und neutral gegen-
über allen Leistungsanbietern und ihre Leistungen 
sind kostenfrei. 

Seit 20.12.2007 können sich Bürgerinnen und  
Bürger im Internet ausführlich über Angebote 
von Pflegeeinrichtungen in den Berliner Bezirken  
informieren. 
www.berlin.de/pflege
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Vor dem Hintergrund der starken psychischen Belastung, 
der pflegende Erwerbstätige ausgesetzt sind, spielt ein 
offenes und bestenfalls harmonisches Betriebsklima eine 
besonders wichtige Rolle für sie. Wenn der Tendenz, das 
Problem Pflege zu tabuisieren, entgegengetreten werden 
kann und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zum 
selbstverständlichen Thema im Unternehmen gehört, 
wird es pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einfacher fallen, das Problem Vereinbarkeit anzusprechen 
und gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen. Ein  
breites Informationsangebot darüber und offene Kom-
munikation helfen bei der Etablierung von mehr Toleranz 
und Lösungskompetenz.

bei der Tagespflege, in Kindertagesstätten und in Ganz-
tagsschulen zurückgreifen. Infolgedessen ist dieser in 
anderen Teilen Deutschlands basale Hinderungsgrund 
für gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Berlin 
nicht vorrangig. Rudimentär dagegen sind derzeit noch 
die Bemühungen bei den Berliner Arbeitgeber, wenn 
es darum geht, ihre Beschäftigten bei der Pflege von  
Angehörigen zu unterstützen. 

6.1. sTEiGEndE BErEiTschaFT Für 
FamiliEnFrEundlichE unTErnEhmEnsFührunG

Die verschiedenen bundesweiten Initiativen, die in 
den vergangenen Jahren um mehr Aufmerksamkeit 
für familienfreundliche Unternehmenskultur werben, 
finden mittlerweile deutlich mehr Beachtung bei den 
Unternehmen, wenn es um die Bereitschaft geht, eine  
familienfreundliche Unternehmenskultur zu etablieren. 
Bereits über 3.000 Unternehmen haben sich bundesweit 
im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ zu-
sammengeschlossen und belegen damit ihr Interesse an 
Familienfreundlichkeit. 

Auch das Engagement unter den Berliner Arbeitgebern 
für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in 
den letzten Jahren gestiegen. So sind mittlerweile über 
160 Berliner Unternehmen im Unternehmensnetzwerk 
aktiv.46 Darüber hinaus lassen sich regelmäßig Unter-
nehmen, Institutionen und Hochschulen mit dem Zer-

46 erfolgsfaktor Familie . unternehmensnetzwerk . stand august 2010 .  
www .erfolgsfaktor-familie .de

6 . FamilienFreunDliches engagement 
Der berliner arbeitgeber 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Frauen- und Müt-
tererwerbstätigkeit, des demografischen Wandels und 
des spürbaren Fachkräftemangels werden passende 
Rahmenbedingungen für eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf immer mehr zu einem wichtigen Be-
standteil moderner Personalführung bei den Berliner 
Arbeitgebern. Zugleich zeigt sich, dass auch immer mehr 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Auswahl 
ihres Arbeitsplatzes auf Angebote achten, die die Verein-
barkeit erleichtern.44

Wie der „Monitor Familienleben 2010“ belegt45, gilt das 
Themenfeld „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ heu-
te als eine der hochrangigen politischen Aufgaben in 
der Gesellschaft. Für knapp die Hälfte der Bevölkerung 
gehört die Verbesserung der Vereinbarkeitssituation zu 
den zehn dringlichsten Handlungsfeldern in der Poli-
tik, während im Bereich der Familienpolitik das Thema 
leichtere Vereinbarkeit bereits als wichtigste Angelegen-
heit erkannt worden ist. Unter Eltern mit minderjähri-
gen Kindern hat dieses Thema besondere Priorität: 78 % 
meinen, im Rahmen familienpolitischen Handelns sollte 
das die wichtigste Aufgabe sein. 

Derzeit glauben erst 63 % der Deutschen, dass sich Fa-
milie und Beruf gut vereinbaren lassen. Offenbar wurde 
das Thema unter den deutschen Arbeitgebern bisher als 
ein Randphänomen in der Personalführung behandelt. 
Eine starke Präsenskultur, unflexible Arbeitszeiten und 
ein ausgeprägtes Teilzeitarbeitsangebot auf niedrigem 
Niveau gelten bundesweit noch immer als die zentra-
len Barrieren, durch die eine gute Vereinbarkeit ver-
hindert wird. Im Unterschied zu vielen westdeutschen 
Bundesländern können aber die Berliner Eltern auf ein 
reichhaltiges Angebot an Kinderbetreuung in Krippen, 

44 Vgl . ergebnisse der repräsentativen befragung „Familienfreundlichkeit als 
erfolgsfaktor für die rekrutierung und bindung von Fachkräften“ . berlin 2008 .

45 Für alle angaben des folgenden absatzes vgl . institut für Demoskopie allensbach 
(10053): monitor Familienleben 2010, allensbach 2010 .

tifikat „berufundfamilie“ auditieren und nutzen damit 
ein strategisches Managementinstrument zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Das Engagement insbesondere von großen Berliner 
Unternehmen zeigt, dass Familienfreund lichkeit in 
Berlin zunehmend auch als wichtiger Standortfak-
tor begriffen wird. Dennoch sind weitere Anstrengun-
gen nötig, um angesichts des bereits einsetzenden  
Fachkräftemangels und des demografischen Wandels 
nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ein Beispiel für mess-
bare Aktivitäten und Verbesserungen auf diesem Feld ist 
die Anzahl der auditierten Betriebe in der Hauptstadt.
Seit 2007 wurden 40 Unternehmen und Institutionen in 
Berlin mit dem Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeich-
net. Dabei handelt es sich vor allem um Großunterneh-
men bzw. Großorganisationen. Deutschlandweit haben 
bis Juni 2010 bereits 859 Betriebe und Organisationen 
das Audit erhalten47. Im bundesweiten Vergleich fällt der 
Anteil der auditierten Unternehmen in Berlin mit unter 
5 % dennoch gering aus. 

6.2. FamiliEnFrEundlichEs EnGaGEmEnT 
haT noch ViEl poTEnzial

Auf Skepsis stößt die Einführung von familienfreund-
lichen Maßnahmen in den Betrieben vorwiegend dann, 
wenn es um die Kostenkalkulation geht. Die Information 
und das Wissen über die Vielzahl kostengünstiger familien-

47 eine auflistung aller zertifizierter unternehmen und institutionen findet sich auf 
der internetseite der hertie-stiftung: vgl . www .beruf-und-familie .de

Fa
m

il
ie

 u
nD

 b
er

uF
 

Ve
re

in
ba

re
n



36 37

GEmEinnüTziGE hErTiE-sTiFTunG
Seit über 15 Jahren widmet sich die Gemeinnützige Hertie-Stiftung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
Im Mittelpunkt ihres Engagements steht dabei die Frage, wie Management-Ziele und Mitarbeiterinteressen 
in eine Balance gebracht werden können, die sich für alle Beteiligten auszahlt. Dafür ist die Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung auf mehreren Feldern aktiv. Neben der Verleihung des audits berufundfamilie an Betriebe und 
Hochschulen unterstützt sie auch die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet. So war die Gemein nützige 
Hertie-Stiftung wesentlich an der Gründung des Forschungszentrums Familienbewusste Personalpolitik (FFP) 
2005 in Münster beteiligt. 
Mehr Informationen unter www.beruf-und-familie.de 

das audiT BEruFundFamiliE
Das audit berufundfamilie unterstützt Unternehmen dabei, eine familienbewusste Personalpolitik nachhaltig 
umzusetzen. Einsetzbar in allen Branchen und Betriebsgrößen, erfasst das Audit den Status quo der bereits 
angebotenen Maßnahmen zur besseren Balance von Beruf und Familie. Anhand von acht Handlungsfeldern 
werden das betriebsinterne Entwicklungspotenzial systematisch ermittelt und aufeinander abgestimmte  
Maßnahmen zur umfassenden und erfolgreichen Gesamtstrategie für das jeweilige Unternehmen entwickelt.
Das audit berufundfamilie wird als ein kontinuierlicher Prozess verstanden. Im Rahmen der Auditierung, 
die in der Regel nach drei Monaten abgeschlossen ist und an deren Ende die Vergabe eines Zertifikats steht,  
werden konkrete Ziele und Maßnahmen erarbeitet. Deren praktische Umsetzung kontrolliert die berufund-
familie gGmbH jährlich. Drei Jahre nach Erteilung des Zertifikats wird im Rahmen der Re-Auditierung  
geprüft, inwieweit die gesteckten Ziele erreicht worden und welche weiterführende Ziele zu vereinbaren sind.
Mehr Informationen unter www.beruf-und-familie.de 
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freundlicher Maßnahmen sind hier offenbar noch nicht  
ausreichend bekannt. Insbesondere kleine und mittel-
ständische Unternehmen sehen sich häufig mit stei-
genden Kosten bei der Implementierung von familien-
gerechter Unter nehmensführung konfrontiert, die sie 
angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung 
nicht zu tragen bereit sind. Häufig fehlt es an Rechnungs-
beispielen über die Rendite, die sich mit mehr Familien-
freundlichkeit im Betrieb langfristig erzielen lässt.

Auch die Veränderungen im Bereich der Berliner  
Wirtschaft sind mitverantwortlich für ein der-
zeit noch eher geringes Engagement im Bereich 
Familienfreundlichkeit. So ist ein Großteil der  
Berliner Arbeitsplätze im Bereich Dienstleistun-
gen und Gesundheitssektor angesiedelt – beides  
Branchen mit ständig wechselnden Arbeitszeiten und 
Schichtdienst modellen. Auch der beständig wach-
sende Bereich der sogenannten Kreativwirtschaft  
(Design, Architektur etc.) zeigt Auswirkungen auf 
die Gestaltung einer familiengerechten Arbeitswelt.  
Überlange Arbeitszeiten und die Tendenz zu  
einer kurz fristigen Auftragsab arbeitung verhindern  
noch häufig eine gute Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Darüber hinaus gilt insbesondere für Berlin, dass die 
vorhandenen guten Infrastrukturangebote – vor allem 
hinsichtlich der Kindertagesbetreuung – das eigene 
Engagement der Betriebe niedrig halten. Vor dem Hin-
tergrund des bereits einsetzenden Fachkräftemangels 
aber sehen immer mehr Berliner Unternehmen das 

Möglichkeiten deutlich, die es in Berlin bereits gibt. Die 
Bewerbungen haben gezeigt, dass es in Unternehmen – 
egal welcher Größenordnung – ganz unterschiedliche 
Lösungsmodelle existieren können, die sich keineswegs 
immer kostenintensiv auswirken. In den Unternehmen, 
die sich am ersten landesweiten Unternehmenswett-
bewerb beteiligt haben, profitieren bereits heute weit 
über 43 Tsd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den 
familien freundlichen Maß nahmen. Als Folge des Wett-
bewerbs haben zahlreiche Unternehmen Interesse be-
kundet, den Informations austausch zur Etablierung 
familienfreundlicher Maßnahmen zu organisieren. Die 
Industrie- und Handelskammer Berlin plant für 2011, 
diese Anregung aufzugreifen und ein solches Forum 
einzurichten.

6.4. aKTiViTäTEn Für EinE FamiliEnFrEundlichE 
arBEiTsWElT in dEn BErlinEr BEzirKEn

Um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, um gute Vor-
bilder vorzustellen und neue Ansätze zu befördern, 
gibt es in mehreren Bezirken auch Aktivitäten im  
Rahmen von Wirtschaftsstammtischen und Wettbe-
werbsinitiativen. Fünf Berliner Bezirke führen – zum 
Teil schon mehrere Jahre hindurch – eigene Bezirkswett-
bewerbe zur Auszeichnung von „familienfreundlichen 
Betrieben“ (Treptow-Köpenick, Mitte, Reinickendorf 
und Pankow) bzw. von „frauenfreundlichen Betrieben“ 

Erfordernis, in diesem Punkt umzudenken, um ange-
sichts des demografischen Wandels nicht in Rückstand 
zu geraten.48 

Der Berliner Beirat für familienfragen hat angesichts 
dieser Befunde die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zum zentralen Thema seiner Agenda gemacht 
und Empfehlungen erarbeitet, die sich an Politik  
und Verwaltung des Landes Berlin, an die Wirt-
schaft und an jene Träger und Einrichtungen richtet,  
die Angebote und Informationen im Rahmen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zur Verfügung stel-
len49. Darüber hinaus hat der Berliner Beirat für 
familienfragen gemeinsam mit der Industrie- und 
Handelskammer Berlin, der Handwerkskammer Berlin  
und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Regional-
verband Berlin-Brandenburg, 2009 die „Gemeinsame  
Deklaration zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
Berlin“ verfasst. Teil der darin verabredeten gemeinsa-
men Vorhaben war die Initiierung des ersten Landes-
wettbewerbs „Unternehmen für Familie – Berlin 2010“.

6.3. landEsWETTBEWErB „unTErnEhmEn 
Für FamiliE – BErlin 2010“

Der erste landesweite Unternehmenswettbewerb be-
zeugte nicht nur breites Interesse an familienfreundli-
chen Konzepten, er machte auch die große Vielfalt an 

48 Zu diesem ergebnis kam u .a . auch der workshop „Familienbewusste unterneh-
mensführung“, den der berliner beirat für Familienfragen gemeinsam mit dem 
unternehmensnetzwerk „erfolgsfaktor Familie“ veranstaltet hat .

49 empfehlungen des berliner beirats für Familienfragen zur Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und beruf in berlin, berlin 2009 . www .familienbeirat-berlin .de

(Charlottenburg-Wilmersdorf50) durch. Durch die Wett-
bewerbe wird die betriebliche Bereitschaft, sich aktiv 
für familienfreundliche Arbeitsbedingungen einzu-
setzen, teilweise finanziell unterstützt und öffentlich 
anerkannt. Auffallend dabei ist der insgesamt hohe 
Frauenanteil bei den ausgezeichneten Unternehmen: 
Unter den Gewinnern sind viele reine Frauenbetrie-
be. Der hohe Frauenanteil weist darauf hin, dass das  
Handlungsfeld „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
noch immer dort vorrangig zum Gestaltungsthema 
wird, wo vorwiegend Frauen arbeiten. 

6.5. BETriEBsVErEinBarunGEn 
zur FamiliEnFrEundlichKEiT

Im Rahmen einer Arbeitgeberbefragung, die im 
Auftrag der Senatsverwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales durchgeführt wurde, hat sich das  
„Betriebspanel 2008“ mit Aspekten der Chancen-
gleichheit in der Arbeitswelt befasst. Die Untersu-
chung zeigt, dass im Jahr 2008 nur 3 % aller Berliner 
Unternehmen eigenständig Aktivitäten anbot, um 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu 
erhöhen (zum Vergleich: Ostdeutschland 3 %, West-

50 bei der auszeichnung „frauenfreundlicher betrieb“ werden neben der Vereinbar-
keitsfreundlichkeit noch weitere kriterien berücksichtigt, wie z .b . die erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen . Frauenförderung wird hier zugleich auch als 
familienfreundliche maßnahme verstanden, weil sie den weiblichen beschäftigten 
und deren Familien gleichermaßen zugutekommt .
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WETTBEWErB: 
BErlins FamiliEnFrEundlichsTE unTErnEhmEn 
Um mehr Familienfreundlichkeit zu erreichen, haben der Berliner Beirat für familienfragen, die Industrie- 
und Handelskammer Berlin, die Handwerkskammer Berlin und der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-
Brandenburg im März 2010 eine gemeinsame Initiative gestartet und im Rahmen eines landesweiten Wett-
bewerbs Berliner Unternehmen gesucht, die sich für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen.  
Schirmherr des Wettbewerbs war der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Die folgenden vier Unter-
nehmen wurden von der prominent besetzten Jury ausgezeichnet:
• Nostalgic-Art Merchandising GmbH
• Dan Pearlman Markenarchitektur GmbH
• Wissenschaftliche Gerätebau Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH
• Auto-Elektrik G. Holtz & Co. KG
Die Sieger präsentierten sich mit vielfältigen Erfolgsmodellen: Zuschüsse zu den Kinderbetreuungskosten,  
großer Gestaltungsspielraum bei Arbeitszeit und -ort sowie ein guter Kontakt auch während der Elternzeit 
zeigen, wie Unternehmen ihre qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und den Eltern die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern können. 
Insgesamt hatten sich 33 kleine und große Berliner Betriebe mit mehr als 43 Tsd. Beschäftigten um die Aus-
zeichnung beworben und dafür ihre Maßnahmen für mehr Familienfreundlichkeit im Unternehmen offen  
gelegt. Viele gute Beispiele zeigen, dass große wie kleine Lösungen eine gute Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf möglich machen. Ein Stammtisch für Unternehmen, die an Erfahrungsaustausch und Umsetzungs-
möglichkeiten interessiert sind, wird regelmäßig an der IHK Berlin angeboten.
Mehr Informationen dazu finden sich unter www.familienbeirat-berlin.de
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deutschland 6 %).51 Dazu zählen Vereinbarungen, die 
entweder tarifvertraglich oder auf Betriebsebene ge-
troffen wurden, sowie freiwillige Initiativen. Sie sind 
von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich 
verbindlich geregelt. Feste Vereinbarungen sind da-
bei eher die Ausnahme. Das Gros der Aktivitäten sind  
Einzelmaßnahmen, mit denen zielgerichtet bestimm-
ten Defiziten am betrieblichen Arbeitsplatz entgegen-
gewirkt werden soll bzw. mit deren Hilfe die betrieb lichen  
Rahmenbedingungen für die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern verbessert werden können.

Deutliche Unterschiede ergeben sich, wenn die Unterneh-
men der Berliner Wirtschaft nach den Eigentümern ge-
wertet werden. In Unternehmen des öffentlichen Sektors 
ist nicht nur der Anteil der Betriebe, in denen es Verein-
barungen zur Förderung der Chancengleichheit gibt, mit  

51 Vgl . betriebspanel berlin – ergebnisse der dreizehnten welle 2008, studie im 
auftrag der senatsverwaltung für integration, arbeit und soziales, berlin 2009 .

Vorhaben auch umzusetzen, wird dabei ganz offen-
sichtlich. 52

Die Zurückhaltung bei betrieblichem Engagement hat 
nach Angaben des Unternehmens netzwerks „Erfolgs-
faktor Familie“ unterschiedliche Gründe. Wie bereits 
erwähnt, gehören dazu der Mangel an Informationen 
über die Vielzahl kostengünstiger familienfreundlicher 
Maßnahmen, die traditionell starke Arbeitsplatznach-
frage und das vielfältige Angebot an Kinderbetreuung 
in Berlin. In Zeiten, in denen der demografische Wandel,  
Fachkräftemangel und die wachsende Erwerbstätig-
keit von Frauen unübersehbar werden, bemerken die  
Unternehmen egal welcher Größe die Notwendigkeit,  
in diesem Punkt umzudenken.

6.6. BETriEBlichE handlunGsFEldEr

Dort, wo Vereinbarungen vorliegen oder Unternehmen 
sich auf freiwilliger Basis engagieren, umfassen diese 
vor allem Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit, zur fa-
milienbewussten Arbeitsorganisation, zum familien-
freundlichen Arbeitsort, zur Führungskompetenz und 
Personalentwicklung, zu Wiedereinstiegsangeboten so-
wie zur Kinderbetreuung. In punkto Kinderbetreuung 
gehen die Unternehmen mehrheitlich eine Kooperatio-
nen mit unternehmensnahen Kindertagesstätten ein, in 
Einzelfällen sind Betriebe selbst Träger bzw. Gründer der 
Betreuungseinrichtung. Darüber hinaus bieten einige 
Unternehmen Notfallbetreuung für die Kinder ihrer Be-
schäftigten an, um auch bei Ausnahmesituationen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufrechtzuerhalten. 
Wie die Angaben aus den Bewerbungen für den Wettbe-
werb „Unternehmen für Familie – Berlin 2010“ belegen, 
gelingt es selbst kleinen Betrieben, eine Notfallbetreu-
ung im eigenen Unternehmen zu organisieren und so die 
Vereinbarkeit für die Mitarbeiter zu verbessern.

Der Inhalt der jeweiligen Handlungsfelder variiert stark 
mit der Unternehmensgröße. Während Wiedereinstieg-
sangebote nach der Elternzeit für mittelgroße Unter-
nehmen ein besonders wichtiges Handlungsfeld sind, 

52 ebd ., s . 71f .

19 % wesentlich höher als in der Privatwirtschaft mit 2 %. 
Sie gewähren auch den Vorteil einer hohen Verbindlichkeit: 
14 % der Initiativen basieren auf betrieb lichen, weitere  
5 % auf tariflichen Vereinbarungen. 

Solche betrieblichen Vereinbarungen scheinen nach 
wie vor die Domäne von großen Unternehmen zu sein. 
Während in kleineren Betrieben derartige Verein-
barungen meist nicht existieren, haben sich 25 % 
der mittleren und 34 % der Betriebe mit mehr als 250  
Beschäftigten bereits für Vereinbarungen zur Förde-
rungen von Chancengleichheit entschieden. Sowohl der 
Anteil betrieb licher bzw. tariflicher Vereinbarungen als 
auch der Umfang an freiwilligen Initiativen nehmen 
mit steigender Betriebsgröße deutlich zu. Insbesondere  
kleine Betriebe setzen eher auf flexible Lösungen.  
Der Zusammenhang zwischen betrieblichem Engage-
ment und wirtschaft licher Stärke bzw. finan-
ziellen Möglichkeiten eines Unternehmens, solche  
 

ist der familienfreundliche Arbeitsort eher das Thema 
für kleine Unternehmen. Serviceangebote rund um die 
Familie sind wiederum mehr für große Unternehmen 
von Bedeutung. Wenig etabliert sind derzeit die beiden 
Handlungsfelder Informations- und Kommunikations-
politik (z.B. Newsletter) sowie Entgeltmaßnahmen z.B. 
zur finanziellen Unterstützung bei der Kinderbetreuung. 
Das Thema Pflege von Angehörigen hingegen stellt bei 
Maßnahmen der betrieblichen Familienpolitik noch die 
große Ausnahme dar.53

7 . FamilienFreunDliches engagement 
Der berliner hochschulen 

Studierende mit Kind sind in besonderem Maß gefordert, 
den Spagat zwischen zeitlicher Dynamik im Studium 
und den konstanten Bedürfnissen der Kinder zu mana-
gen. Ein disziplinierter Tagesablauf, ein stabiles soziales 
Netz mit Kinderbetreuung und mehr Flexibilität bei der 
Zusammenstellung der notwendigen Kurse können dabei 
die Vereinbarkeit von Familie und Studium wesentlich 
erleichtern.

Seit Jahren liegt der Anteil studierender Eltern in Deutsch-
land konstant zwischen 6 % und 7 % (bezogen auf Kin-
der bis 15 Jahren), beim Erststudium ist der Anteil noch  
niedriger. Berlin führt mit einem Anteil von 9 % der  
Studierenden mit Kind die bundesweite Statistik an54. 

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Hoch-
schulalltag leichter zu ermöglichen, gibt es nicht nur 
vielfältige Handlungsfelder und Maßnahmen, es pro-
fitieren davon auch gleich mehrere Berufsgruppen.  
Neben den Studierenden sind das junge Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen, auch Forscher, die bei 
einem Standortwechsel auf sogenannte Double-Career- 
Programme angewiesen sind, sowie die Beschäftigten 
der Hochschulverwaltung selbst.

53 Zu den inhalten von betrieblichen Vereinbarungen vgl . maschke, manuela/Zur-
holt, gerburg: chancengleich und familienfreundlich . analyse und handlungsemp-
fehlungen, Frankfurt/main 2006 .

54 18 . sozialerhebung des Deutschen studentenwerkes „studieren mit kind“, 
regionalauswertung berlin 2008 .
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Die Berliner Hochschulen haben auf diese Entwicklung 
reagiert und zeigen seit einigen Jahren ein deutlich 
stärkeres, von der Universitätsleitung zentral gesteu-
ertes Engagement in punkto Familienfreundlichkeit. 
So haben sich die drei großen Universitäten und einige 
weitere Hochschulen und hochschulnahe Einrichtungen 
mit dem „audit familiengerechte hochschule“, das seit 
2001 besteht, zertifizieren lassen. Folgende Institutio-
nen wurden für ihre Angebote und Ziele zur Umsetzung 
von mehr Familienfreundlichkeit bislang ausgezeichnet:
- Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin,
-  Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinikum und 

Verwaltung, sowie die medizinische Fakultät,
- Freie Universität Berlin,
- Hertie School of Governance Berlin,
- Humboldt-Universität zu Berlin,
- Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin,
- Technische Universität Berlin 
- sowie das Studentenwerk Berlin.

Das Engagement der Hochschulen steht den Beschäftig-
ten und den Studierenden gleichermaßen zur Verfügung. 
Zusammengerechnet profitieren bereits heute knapp 29 
Tsd. Beschäftigte und über 98 Tsd. Studierende von den 
familienfreundlichen Angeboten am Arbeits- und Studi-
enort. Damit liegt Berlin im Vergleich mit den Stadtstaa-
ten knapp hinter dem Spitzenreiter Bremen, das gleich 
fünf familiengerechte Hochschulen vorweisen kann. In 
Hamburg führt nur eine Universität das Zertifikat. 

8 . akteur Jobcenter 

Der Arbeitsvermittlung kommt eine besondere Funktion 
bei der Etablierung von Familienfreundlichkeit in der 
Arbeitswelt zu. Sie gilt zusammen mit den zuständigen 
Bezirksämtern als wichtiger Akteur auf dem Berliner  
Arbeitsmarkt und prägt mit Förderangeboten die Verein-
barkeitsbedingungen von Müttern und Vätern. 
Insbesondere für arbeitsuchende Eltern ist die Notwen-
digkeit groß, zunächst die Betreuung und Versorgung ih-
rer Kinder sichergestellt zu haben, bevor sie eine Arbeit 
bzw. einen Ausbildungsplatz antreten können. Nicht im-
mer sind die Strukturen und Abläufe der verschiedenen 

9 . aus sicht Der berliner Familien: 
wie lassen sich beruF unD Familie 
miteinanDer Vereinbaren?

FamiliEn in BErlin KommEn dirEKT zu WorT
Im Folgenden werden die zentralen Aussagen, wie sie 
in Online-Diskussionen, auf Familienforen und anderen 
Diskussionsveranstaltungen zusammengetragen wur-
den für das Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf dargestellt. Es fällt auf, dass Berlinerinnen und 
Berliner vor allem familienfreundliche Strukturen und 
Rahmenbedingungen von der Politik erwarten – finan-
zielle Forderungen zur Bewältigung von Familie und Be-
ruf sind nachgeordnet. An erster Stelle steht der Wunsch 
nach einer Erweiterung und Weiterentwicklung der Kin-
derbetreuungsangebote – Berlinerinnen und Berliner 
mit langen Arbeitszeiten haben einen hohen Bedarf an 
Betreuung zu ungewöhnlichen Zeiten und während der 
Ferien.

KiTaplaTzVErGaBE
Viele Teilnehmende des Onlinedialogs und der Familien-
foren betonten, dass Berlin hinsichtlich der Kinder-
betreuung „im bundesweiten Vergleich ein wichtiger  
Vorreiter sei“ (Familienglück, Onlinedialog 2010),  
dennoch wäre es „schön, wenn sich hier Berlin noch 
deutlich weiterentwickeln würde“ (ebd.). In den durch-
geführten Familienforen schätzten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, dass eine Betreuung bereits ab der 
achten Woche möglich ist. Auch die Angebotsdichte der  
Kindertagesstätten wurde in vielen Beiträgen positiv 
hervorgehoben. 

Die Beteiligungsverfahren haben jedoch auch gezeigt, 
dass der Nachfrage nach einem Kitaplatz nicht in  
jedem Bezirk entsprochen werden kann: In Friedrichs-
hain stellt der Mangel an Kita-Plätzen laut der Online- 
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ein ernstes  
Problem dar – das wurde auf dem Familienforum in 
Friedrichshain deutlich. So haben einige Berlinerinnen  
und Berliner die Erfahrung gemacht, „dass man eigent-
lich nur einen Kitaplatz bekommt, wenn man schon 
jemanden in der Kita kennt oder sich schon in der 
Schwangerschaft anmeldet“ (juhba, Onlinedialog 2010).  

Institutionen so aufeinander abgestimmt, dass arbeitsu-
chende Mütter und Väter von gezielter Zusammenarbeit 
profitieren können. Gerade in Hinblick auf die schlech-
ten Vermittlungsergebnisse alleinerziehender Mütter in 
Arbeit wurde festgestellt, dass „Lücken in der Dienstleis-
tungskette“ nach wie vor die erfolgreiche Vermittlung 
massiv beeinträchtigen. Derzeit findet der Austausch 
zwischen den einzelnen Institutionen noch immer zulas-
ten der Alleinerziehenden statt, die – auf sich gestellt –  
versuchen müssen, Betreuung und Arbeitsvermittlung 
zu koordinieren.55

Viele Alleinerziehende – unter ihnen insbesondere die 
mit Kindern unter 3 Jahren oder mit komplexen Problem-
lagen – gehörten bis Ende 2004 nicht zum Kundenkreis 
der Arbeits agenturen. Sie bezogen als Kundinnen der  
Sozialämter Hilfe zum Lebensunterhalt, weil sie auf-
grund der ihnen zugesprochenen „häuslichen Bindung“ 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen. Diese 
Regelung wird erst seit kurzem in Frage gestellt, vor 
allem in Hinblick auf die unterschiedlichen Wünsche 
alleinerziehender Mütter und ihre schlechteren Wieder-
einstiegschancen nach einer längeren Erwerbsunter-
brechung. 
Zunehmend mehr Arbeitsagenturen bemühen sich 
mittlerweile um eine individuellere Beratung Alleiner-
ziehender, um deren raschen Wiedereinstieg in den Beruf 
und um die rechtzeitige Vermittlung von Kinderbetreu-
ung. Der Ausbau eigener Kinderbetreuungs angebote, die 
während der Vermittlungsgespräche den Ratsuchenden 
zur Verfügung stehen, sollte in den JobCentern dabei zur 
Selbstverständlichkeit werden.

In Berlin haben bislang allerdings erst wenige JobCenter 
diese Problematik erkannt und bieten gemeinsam mit 
anderen Berliner Trägern entsprechende Maßnahmen an.  
Der Berliner Beirat für familienfragen sieht hier noch 
deutlichen Verbesserungsbedarf, um sowohl die Verein-
barkeitsoptionen als auch die Armutsprävention für  
Alleinerziehende zu optimieren.

55 Vgl . bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend: online- 
handbuch „unterstützung für alleinerziehende – arbeitsmarktintegration und soziale 
teilhabe“, 2010 . www .bmfsfj .de/Publikationen/handlungskonzept/root .html

Besonders schwer hätten es diejenigen, deren Kinder im 
Frühjahr geboren werden. Denn wenn, so Nutzerin juhba 
(ebd.), „man nach der Elternzeit wieder arbeiten muss/
will, hat man sowieso kaum Chancen auf einen Platz, da 
die allermeisten Plätze nur im Sommer vergeben wer-
den“. Manche Kitas würden darüber hinaus nur Plätze 
für Vollzeitgutscheine vergeben: „Wenn man Teilzeit ar-
beitet und dann vom Jugendamt weniger Stunden be-
willigt bekommt, nehmen die Kitas einen nicht“ (juhba, 
Onlinedialog 2010). 

öFFnunGszEiTEn dEr BETrEuunGsEinrichTunGEn
In vielen Familien besteht der Wunsch, Betreuungszei-
ten flexibler auf individuelle Bedürfnisse abstimmen zu 
können – etwa indem sie bei wechselnden Arbeitszeiten 
ihr Kind auch mal früher abholen oder später bringen 
können. Für Eltern mit längeren Arbeitstagen besteht 
ein Mangel an Einrichtungen mit zeitlich umfangreiche-
rem Betreuungsangebot. Das haben die Onlinedialoge 
und Familienforen gleichermaßen gezeigt. Die wenigen 
Kindertagesstätten, die über die Regelzeit geöffnet sind, 
sind nach Meinung der Diskussionsteilnehmenden über-
laufen und bedeuteten oft zusätzliche, für kleine Kin-
der unzumutbare Fahrzeiten. Im Onlinedialog von 2008 
wurde deshalb die Einrichtung einer Website für junge 
Eltern vorgeschlagen. Nach Kriterien wie Stadtbezirk, 
Betreuungszeit oder Alter des Kindes geordnet, würden 
sich mit einem solchen Informationsangebot einfacher 
freie Betreuungsplätze in geprüften Kitas finden lassen. 

BETrEuunGsschlüssEl
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Onlinedia-
loge kritisierten den Betreuungsschlüssel als noch nicht 
ideal: „Es gibt einfach zu viele überfüllte Kitagruppen“ 
(glynt, Onlinedialog 2010), so dass die einzelnen Kin-
der nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekämen. In 
den Familienforen wurde darüber hinaus eine geringe  
Verlässlichkeit der Betreuung wegen zu geringer  
personeller Ausstattung kritisiert. Aus Sicht des Teil-
nehmers Charly (Onlinedialog 2010) ginge das „erfolg-
reich abgeschlossene Volksbegehren-Kita vom Landes-
elternausschuss Kita in Berlin (LEAK) in die richtige 
Richtung und schafft knapp 2.000 sozialpädagogische 
Fachkräfte mehr in den Kitas bis 1.1.2011“.
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VErTEilunG dEr ThEmEnschWErpunKTE nach KaTEGoriEn im BErlinEr FamiliEndisKurs 
Von 2010 und 2008 (in prozEnT)

quelle: berliner beirat für Familienfragen: ergebnisbericht zum 2 . onlinedialog „Zusammenleben in berlin“, 2010 .
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horTaKTiViTäTEn
Die Gestaltung der Hortaktivitäten ist an den verschie-
denen Schulen noch immer sehr unterschiedlich und 
„Kinder und Eltern, die sich für ein grundständiges 
Gymnasium entschieden haben, sind gänzlich von der 
Hortbetreuung ausgeschlossen“, wird im Onlinedialog 
2010 kritisiert (Familienglück, Onlinedialog 2010). Auf 
Nachfrage antwortete der Berliner Bildungs- und Fami-
liensenator Prof. Dr. Zöllner in der Livediskussion am 5. 
Mai 2010 hierzu: „Wir werden nun mit der integrierten 
Sekundarschule auch als erstes Bundesland im Sekun-
dar-I-Bereich ein flächendeckendes Ganztagsangebot 
haben. [...] Trotzdem bieten wir jedem Bezirk an, ein 
Gymnasium mit dem Personal für ein Ganztagsangebot 
einzurichten. Dies kann auch selbstverständlich ein 
grundständiges Gymnasium sein“ (Onlinedialog 2010).

An anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass vor al-
lem „das Alter der Kinder, die daran teilnehmen dürfen, 
angehoben werden sollte. Es gibt viele Kinder in der 5. 

lienfreundlichkeit Berliner Arbeitgeber thematisiert. 
Auch in den Livediskussionen kam das Defizit zur Spra-
che: „In den Firmen und Betrieben, da hat man als Frau 
und Mutter oft noch schlechte Karten und kaum Spiel-
raum, was Arbeitszeiten oder Ausfälle wegen der Kinder 
angeht“ (Ulrike Frank, Onlinedialog 2010). 

Unterstützend können Unternehmen wirken, indem 
sie ihren Angestellten, so Semi (Onlinedialog 2010), 
bei Krankheit des Kindes die Möglichkeit einräumen, 
von zu Hause aus arbeiten zu können. Sie sollten sich 
außerdem „soweit möglich auf flexible Arbeitszeiten 
aufgrund familiärer Belange wie Kindererziehung oder 
die Pflege/Betreuung eines Angehörigen einlassen, 
den Wiedereinstieg nach der Babypause begleiten und 
nicht den Eindruck vermitteln, als sei ein Kind der  
berühmte Karriereknick“ (Paula 74, Onlinedialog 
2008). 

Eine Nutzerin wies in diesem Zusammenhang auf eine 
Studie des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend hin�, die mit Daten belegt, 
dass Unternehmen von einer familienfreundlichen 
Firmenpolitik profitieren können (Jutta, Onlinedialog 
2008). „Die Berliner Unternehmen sind gut beraten, 
sich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des 
demografischen Wandels familienbewusst aufzustel-
len“, riet der Präsident der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Dr. Eric Schweitzer (Eric Schweitzer, 
Onlinedialog 2008). Familienfreundlichkeit sei ein 
wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb um Talente  
und Unternehmensansiedlungen geworden. Er ver-
wies auch auf die größer gewordene Flexibilität 
der Arbeitnehmer. Mittlerweile sei die Mehrheit  
bereit, für eine gute Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf den Arbeitgeber und sogar den Wohnort zu wech-
seln. Daher sei für Arbeitgeber eine familiengerechte  
Infrastruktur vor Ort von enormer Bedeutung. 

Tessa (Onlinedialog 2010) nennt in diesem Zusammen-
hang „mehr Betriebskindergärten und Horte“ hilfreich, 
um den Eltern Zeit und Nerven zu ersparen. Als gutes 
Beispiel wurde der Betriebskindergarten der Freien Uni-
versität genannt, der auf dem Familienforum in Steglitz 

und 6. Klasse, die noch sehr gut im Hort ‚aufgehoben’ 
wären“ (SingleParent, Onlinedialog 2010). So wird zur 
Verbesserung der Hortbetreuung der Wunsch geäußert, 
„mehr Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher einzustel-
len, weniger Zeitverträge und die Hausaufgaben in den 
Vormittagsbereich einzubauen“ (Beate Krusche, Online-
dialog 2010). Stärker in die Betreuung eingebunden wer-
den könnte, so Beate Krusche (ebd.), indes auch die äl-
tere Generation. Dafür nannte sie verschiedene Projekte, 
wie zum Beispiel „Lese(groß)mütter“, „Lernbegleiter/in-
nen“ und einen „Oma-und-Opa-Tag“ an den Schulen, die 
zur gegenseitigen Bereicherung führen und das „Jung-
bleiben“ unterstützen.

FamiliEnFrEundlichE unTErnEhmEn
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie würde nach 
Ansicht der Teilnehmenden der Onlinedialoge deutlich 
erschwert, wenn Arbeitgeber ihren Angestellten keinen 
Spielraum für familiäre Belange einräumen. In beiden 
Onlinedialogen wurde die zum Teil noch fehlende Fami-

lobend erwähnt wurde. Hier würden auch Belegplätze 
von anderen Betrieben genutzt.

KiTaGEBührEn
Vollberufstätige Eltern müssen nach Ansicht der Diskus-
sionsteilnehmenden vergleichsweise viel Geld für die 
Betreuung in Kindertagesstätten bezahlen, da die Ge-
bühren einkommens abhängig erhoben werden. „Zwar ist 
es richtig und fair, dass Eltern mit höherem Einkommen 
mehr als andere zahlen sollten, aber diese Höhe bringt 
auch uns an die Grenzen des Leistbaren“ (Oliver, On-
linedialog 2010). An weitere Kinder könne man deshalb 
nicht denken. Eine vollkommene Abschaffung der Kita-
gebühren wurde in den Onlinedialogen diskutiert. Prof. 
Dr. Zöllner: „Deshalb haben wir die Beitragsfreiheit ein-
geführt. Sie kommt allerdings nur schrittweise. Schon 
jetzt sind die beiden letzten Kindergartenjahre beitrags-
frei. Ab nächstem Jahr sind alle drei Kindergartenjahre 
beitragsfrei“ (Onlinedialog 2010).

pFlEGE
Familienfreundlichkeit sollte in jeder Alterslage be-
sprochen werden, so ein Ergebnis der Onlinedialoge. In 
der Diskussion um eine gute Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bleibt jedoch oft die Pflege der älteren Ge-
neration außen vor. „Das wird als Thema immer wich-
tiger“, betonte Staatssekretär Rainer-Maria Fritsch 
(Livediskussion am 14. Mai 2010). Für die ältere Gene-
ration könnten dabei Themen wie die Pflegesituation 
oder die wohnortnahe Versorgung angesprochen wer-
den. Zudem wäre es wichtig, die älteren Mitmenschen 
wieder mehr in die Gesellschaft zu integrieren, um ih-
nen das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden. Dabei 
gäbe es sehr viele Möglichkeiten der Integration. Beate 
Krusche nennt in diesem Zusammenhang verschiedene 
Projekt, „die zur gegenseitigen Bereicherung führen 
und das ‚Jungbleiben’ unterstützen“ (Beate Krusche, 
16. April – 17. Mai 2010, S. 29).
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10 . emPFehlungen Des berliner 
beirats Für FamilienFragen

Gute Rahmenbedingungen für eine gelungene Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu schaffen, dieses An-
liegen gehört zu den wichtigsten Handlungsfeldern des 
Berliner Beirats für familienfragen. In seiner Stellung-
nahme hat der Beirat deutlich gemacht, welche Ansatz-
punkte er für konkrete Verbesserungen sieht und wo 
weitere Optionen bestehen, um den Bedürfnissen von 
erwerbstätigen Eltern gezielter entsprechen zu können. 
Die Empfehlungen richten sich an Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft, Träger und Einrichtungen, die Angebote und 
Informationen im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zur Verfügung stellen. 

handlunGsFEld arBEiTsWElT
Die Aktivitäten Berliner Arbeitgeber für eine gute Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ihrer Beschäftigten 
sind in den letzten Jahren, insbesondere in den Groß-
unternehmen, kontinuierlich gestiegen. Der Berliner 
Beirat für familienfragen begrüßt das Engagement der 
Berliner Unternehmen, weil es dazu beiträgt, dass Ber-
lin als Standort an Familienfreund lichkeit zugewinnt 
und zugleich für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber attrak-
tive Bedingungen schafft. Insbesondere das wachsende 
Interesse an einer Zertifizierung mit dem Audit „beru-
fundfamilie“, an einer Beteiligung an den verschiedenen 
Wettbewerben zur Förderung von Familienfreundlich-
keit und das Interesse für die Aktivitäten des Unter-
nehmensnetzwerks „Erfolgsfaktor Familie“ können hier 
deutlich hervorgehoben werden. Der Berliner Beirat für 
familienfragen bedauert jedoch, dass die betriebliche 
Familienpolitik vor allem in den Berliner Unternehmen 
sowie in der Verwaltung des Landes Berlin noch hinter 
ihren Möglichkeiten zurückbleibt.

Dort, wo Unternehmen betriebliche Familienpolitik um-
setzen, sind überwiegend Regelungen zur flexiblen Ar-
beitszeit und zur Kinderbetreuung etabliert. Heutzutage 
bestehen aber darüber hinaus zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten, um die Vereinbarung von Familie und Beruf 
mit passgenauen, individuellen und lebensphasenbezo-
genen Lösungen zu unterstützen. Der Berliner Beirat für 

Angebot an familienbewussten Maßnahmen die Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter steigert. Es mangelt jedoch nach wie vor 
an der Kommunikation über gute Vorbilder, die zeigen 
können, dass sich die Etablierung familienfreundlicher 
Unternehmenspolitik auch betriebswirt schaftlich loh-
nen kann. Auch die Standortpolitik des Berliner Senats 
könnte die Vorteile einer familienfreundlichen Wirt-
schaft noch stärker kommunizieren und entsprechende 
Maßnahmen deutlicher unterstützen.

pFlEGE muss sTärKEr in dEn FoKus rücKEn
Die Initiativen bei familienbewussten Unternehmen fokus-
sieren sich mehrheitlich auf die Belange von Müttern und 
Vätern mit kleinen Kindern. Wichtig für gute familienbe-
wusste Personalpolitik ist aber auch die Einbeziehung all 
der anderen Komponenten, die den Lebensverlauf von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern prägen. Besonderen 
Handlungsbedarf sieht der Berliner Beirat für familienfragen 
daher beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Der Berliner Beirat für familienfragen empfiehlt, geeig-
nete Initiativen zu ergreifen, damit das Thema Erwerbs-
tätigkeit, Altern und Pflege stärker in den Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses rückt. Im Rahmen des vom Senat 
erarbeiteten Demografie-Konzepts für Berlin sollte das 
Thema daher verstärkt zum Handlungsfeld familienbe-
wusster bzw. demografiesensibler Personalpolitik werden. 

Eine gemeinsame Veranstaltung vom Berliner Beirat 
für familienfragen mit Senatsverwaltungen für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sowie für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen, der Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg der Bundesagentur für Arbeit und des Berliner 
Bündnisses für Familie hat nicht nur das große Interesse  
an diesem Thema belegt, sondern auch deutlich gemacht,  
dass der Informationsstand zu machbaren Verbesserun-
gen in den Unternehmen noch rudimentär ist. 

Angesichts der zunehmenden Dringlichkeit des Themas  
innerhalb der Arbeitswelt empfiehlt der Berliner Beirat für 
familienfragen allen Akteuren, sich gegenüber dem Hand-
lungsfeld stärker zu öffnen und praxisnahe Lösungsmodelle 
für mehr Vereinbarkeitschancen zu entwickeln.

familienfragen empfiehlt daher, die verschiedenen For-
men betrieblicher Familienpolitik, wie z.B. Job-Sharing, 
Telearbeit, Sabbaticals, Wiedereinstiegsprogramme,  
Weiterbildungsprogramme in der Elternzeit oder die  
Väterförderung, stärker ins Bewusstsein der Arbeitgeber,  
der Personalverantwortlichen und Betriebsräte zu  
rücken und diese für mehr familienfreundliche Arbeits-
gestaltung zu gewinnen. 

In diesem Rahmen hat der Berliner Beirat für famili
enfragen gemeinsam mit der Industrie- und Handels-
kammer Berlin, der Handwerkskammer Berlin und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-Branden-
burg eine Deklaration zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf beschlossen.56 Zur Umsetzung der 
dort beschlossenen Vorhaben gehört unter anderem der 
im März 2010 von den vier Partnern ausgerufene erste 
landesweite Wettbewerb „Unternehmen für Familie“.

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist es dabei ge-
lungen, auf solche Berliner Unternehmen aufmerksam 
zu machen, die sich für eine gute Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf einsetzen. Zugleich konnten gute 
Beispiele präsentiert werden, die aufzeigen, welche 
Möglichkeiten sich zur Unterstützung von Vereinbar-
keit in den unterschiedlichen Branchen und Betriebs-
größen bieten. Allen Teilnehmenden des Wettbewerbs 
wurde zusätzlich ein auf ihre Bedürfnisse und Interes-
sen abgestimmter Workshop zur familienfreundlichen 
Unternehmensführung angeboten. Die Veranstaltung,  
die zusammen mit dem Unternehmensnetzwerk  
„Erfolgsfaktor Familie“ durchgeführt wurde, dokumen-
tiert das große Interesse an weitergehenden Hand-
lungsmöglichkeiten. Deutlich wurde auch der Bedarf,  
sich über Modelle in der Praxis auszutauschen und 
mögliche Kooperationen ins Auge zu fassen.

Der Berliner Beirat für familienfragen sieht hier gro-
ßen Handlungsbedarf, um noch mehr Aktivitäten zum 
Thema Information und Beratung von Unternehmen zu 
initiieren. Viele Unternehmen haben erkannt, dass ihr 

56 empfehlungen des berliner beirats für Familienfragen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und beruf in berlin, berlin 2009 .

BErlin als arBEiTGEBEr haT VorBildFunKTion
Dem Land Berlin kommt bei der Gestaltung guter Rah-
menbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf eine doppelte Akteursrolle zu. Neben legislativen 
und exekutiven Funktionen kann Berlin auch in seiner 
Rolle als Arbeitgeber aktiv Maßnahmen zu familienbe-
wusster Personalpolitik implementieren. 

Der Berliner Beirat für familienfragen stellt mit Bedau-
ern fest, dass sich bisher nur wenige Senatverwaltungen  
durch explizite Maßnahmen einer familienorientier-
ten Personalpolitik hervorgetan haben. So sind 2010 
die Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen, sowie die Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport auditiert, die Senatsverwaltung für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung befindet sich derzeit noch 
im Auditierungs verfahren. Der Berliner Beirat für 
familienfragen fordert den Senat auf, weitere Maßnah-
men für eine familien orientierte Personalpolitik in Gang 
zu setzen und dadurch ein deutliches Bekenntnis für 
die Notwendigkeit von Familien freundlichkeit in der  
Arbeitswelt auszu sprechen.

arBEiTsmarKTinsTrumEnTE sTärKEr auF diE BElanGE 
Von (allEinErziEhEndEn) ElTErn ausrichTEn
Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl alleinerziehen-
der Mütter und dem unverändert starken Anteil von 
Alleinerziehenden im ALG II-Bezug ist es notwendig, 
im Rahmen der Arbeitsvermittlung neue Maßnahmen 
einzuleiten. Ziel muss es sein, durch die selbstständige  
Sicherung des Familieneinkommens Armut dauerhaft 
zu verhindern und gesellschaftliche Partizipation von  
Eltern und Kindern zu ermöglichen. Der Berliner 
Beirat für familienfragen empfiehlt daher folgende drei 
Maßnahmen zeitnah einzuleiten:
•  die Integration von Alleinerziehenden in den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt in besonderem Maß mit sozial  
flankierenden Leistungen im Sinne des § 16 a SGB II 
zu verzahnen,

•  den „persönlichen Ansprechpartner“ nach dem SGB II 
für die spezifische Situation von Alleinerziehenden 
und Berufsrückkehrer/innen zu schulen und 

Fa
m

il
ie

 u
nD

 b
er

uF
 

Ve
re

in
ba

re
n



46 47Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 2 – Familie unD beruF Vereinbaren

•  die Teilzeitqualifizierung und qualifizierte Teilzeit-
beschäftigung zu fördern57.

BErlin als FamiliEnFrEundlichEn 
hochschulsTandorT sTärKEn
Berlin führt mit einem Anteil von 9 % der Studieren-
den mit Kind die bundesweite Statistik an. Die Ber-
liner Hochschulen haben darauf reagiert und zeigen 
großes Engage ment in punkto Familienfreundlichkeit 
und Vereinbarkeitsförderung. Der Berliner Beirat für 
familienfragen fordert den Senat auf, die Studieren-
den mit Kind und die Hochschulen in ihrem Engage-
ment bei der Vereinbarkeit von Studium und Familie 
aktiv zu unterstützen. Um studierenden Eltern, Nach-
wuchswissenschaftler/innen und Hochschullehrer/
innen die Vereinbarkeit von Studium und Familie bzw. 
wissenschaftlicher Karriere und Familiengründung zu 
erleichtern, sind z.B. die vollständige Anerkennung  
eines Teilzeitstudiums oder Wiedereinstiegsprogramme 
nach der Elternzeit notwendig. 

KindErTaGEsBETrEuunG sichErn und VErBEssErn
Die Gestaltung und Absicherung von verlässlicher und 
qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung ist ein 
Grundpfeiler für die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf. Insbesondere der quantitative Aspekt ist in Berlin 
seit Jahren fest verankert und nimmt mit seinen vielfäl-
tigen Angeboten an Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern sowohl im bundesweiten Vergleich als auch 
im Rahmen der Zielerfüllung der Lissabon-Strategie auf 
europäischer Ebene einen Spitzenplatz ein. Der Berliner 
Beirat für familienfragen begrüßt diese Schwerpunkt-
setzung ausdrücklich. 

Damit das gute Angebot auch zukünftig mit den gesell-
schaftlichen Erfordernissen Schritt halten kann, spricht 
sich der Berliner Beirat für familienfragen für eine 
Weiterentwicklung der Kinderbetreuungsangebote in 
den Rand- und Ferienzeiten aus. Er fordert die betrof-

57 Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden betreuung und 
unterstützung bei der eingliederung in arbeit können die folgenden leistungen, 
die für die eingliederung des erwerbsfähigen hilfebedürftigen in das erwerbsleben 
erforderlich sind, erbracht werden: die betreuung minderjähriger oder behinderter 
kinder oder die häusliche Pflege von angehörigen, die schuldnerberatung, die 
psychosoziale betreuung, die suchtberatung .

üBEr FEriEnanGEBoTE Für schulKindEr 
zEnTral inFormiErEn
In Berlin existiert in allen Bezirken ein breites Angebot 
an Ferienbetreuung. Eine zentrale Stelle, wo Kinder und 
Eltern Informationen dazu abrufen können, fehlt hinge-
gen. Derzeit bietet der Berliner Beirat für familienfragen 
zu jedem Ferienbeginn auf seiner Homepage eine Über-
sicht zu den aktuellen Angeboten an, ohne jedoch den 
Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen zu können. Der  
Berliner Beirat für familienfragen empfiehlt dem Senat, 
eine zentrale Informationsplattform einzurichten, die über 
die Erfassung von Betreuungsangeboten hinaus auch die 
Möglichkeit einer weitergehenden Informationsstelle für 
Berliner Eltern bieten könnte (siehe auch Handlungsfeld 
Information und Kommunikation). Darüber hinaus sieht 
der Berliner Beirat für familienfragen eine gute Möglich-
keit darin, betriebliche Ferienangebote als Verbundlösun-
gen zu vernetzen, zu koordinieren und zu kommunizieren. 

daTEnlaGE qualiFiziErT VErBEssErn
Wer sich mit der Problematik der Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf in Berlin beschäftigt, muss feststellen,  
dass an den Schnittstellen zwischen Familienleben und 
Arbeitswelt Datenlücken existieren. Um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf gezielt verbessern zu können, 
empfiehlt der Berliner Beirat für familienfragen daher 
nachstehende Daten regelmäßig zu erheben, auszu-
werten und dabei insbesondere migrationsspezifische  
Aspekte zu berücksichtigen. Auch die regionale Auswert-
barkeit von bereits vorliegenden Studien sollte stärker  
gefördert werden. Im Wesentlichen gilt es, folgende  
Datenlücken zu schließen:
•  Der Erwerbsstatus und Paararbeitszeitdauer für beide 

Elternteile. Bisher wird nur der Erwerbsstatus für die 
(meist männliche) Bezugsperson ausgewiesen, ent-
scheidend für die Vereinbarkeit ist aber die Erwerbs-
konstellation sowie Paararbeitszeitkonstellation  
beider Elternteile. 

•  Daten über zu pflegende Angehörige. In Berlin exis-
tieren keine amtlichen Daten darüber, wie viele und 
in welchem Ausmaß Berliner/innen an der Betreuung  
und Pflege von Angehörigen beteiligt sind und in  
welcher Erwerbssituation sie sich befinden.

fenen Akteure wie die Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, die Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen, die Jugendämter 
sowie die Träger von Angeboten der Kindertagesbetreu-
ung dazu auf, den Bedarf zukünftig zu ermitteln. Um 
gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu schaffen, muss sichergestellt werden, dass 
in Beratungsgesprächen mit den Eltern auf die Angebote  
an flexibler Kinderbetreuung hingewiesen wird und  
diese bei Bedarf aktiv vermittelt werden können. 

üBErGänGE in dEr TäGlichEn 
BETrEuunG VErBEssErn
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass immer wieder 
Vereinbarkeitsprobleme aufgrund einer unzureichen-
den Verzahnung von Regelbetreuung und ergänzender 
Betreuung auftreten. Der Berliner Beirat für familien
fragen empfiehlt daher, die verschiedenen Kinderbetreu-
ungsformen besser miteinander zu vernetzen. So könn-
ten unter anderem die Kindertageseinrichtungen enger 
mit der ergänzenden Tagespflege verzahnt werden, um 
eine reibungslose Betreuungskette herzustellen. 
Als erforderlich wird angesehen, dass eine Anpassung 
des Verfahrens geprüft wird mit dem Ziel, besser auf den 
Bedarf an Betreuung außerhalb der Regelzeiten zu re-
agieren. Möglichkeiten dafür könnten höhere Zuschläge 
für die Betreuung außerhalb der Regelzeiten in der Ta-
gespflege bieten sowie der Ausbau und die Verstetigung 
von Angeboten, die derzeit durch gemeinnützige Pro-
jekte getragen werden. Auch praxistaugliche Handrei-
chungen zu Fragen, wie ein besseres Zusammenspiel der 
verschiedenen Betreuungsformen erfolgen kann, wären 
ein adäquates Hilfsmittel. 

üBErGanG Von KiTa zur schulE aBFEdErn
Trotz der formalen Regelungen beschert in der Realität  
der Schuleintritt den Berliner Eltern häufig Probleme  
bei der zeitlichen Vereinbarkeit, da ein lückenloser 
Übergang von der Kita zur (Ganztags-)Schule oftmals 
nicht möglich ist. Der Berliner Beirat für familienfragen

empfiehlt daher, diese Lücke zwischen Anspruch und Re-
alität zu schließen und Ideen zu entwickeln, wie dieser 
Übergang inhaltlich und zeitlich für Eltern und Kinder 
besser gestaltet werden kann.

•  Daten über junge Eltern (unter 25 Jahren) und 
über Eltern in der beruflichen Ausbildung und im  
Studium.

 
•  Daten über die spezielle Situation von Familien-

haushalten, in denen Eltern oder Kinder mit einer  
Behinderung leben.

•  Regelmäßige und berlinweite Erhebungen über die 
Zeitstrukturen der Angebote Kindertagesbetreuung. 
Hier gilt es, die bestehenden Öffnungszeiten der  
Einrichtungen mit dem Bedarf der Familien abzuglei-
chen und bedarfsgerecht zu gestalten.

•  Regelmäßige und berlinweite Erhebungen über  
Vereinbarkeitsaktivitäten durch Unternehmen und  
öffentliche Arbeitgeber. 

inFormaTion und KommuniKaTion Von anGEBoTEn 
Für ElTErn, unTErnEhmEn und TräGEr
Der Berliner Beirat für familienfragen hält eine besser 
koordinierte und offensivere Kommunikation über be-
stehende Angebote für Familien, Arbeitgeber, Verwal-
tung und Einrichtungsträger für dringend notwendig.  
Er schlägt daher vor, ein zentrales, mehrsprachiges  
Informationsportal einzurichten, das ein internet-
gestütztes Platzvermittlungs- und Informationssystem 
zur Kinderbetreuung, eine zentrale Feriendatenbank  
sowie einen Überblick über familienbezogene Leistun-
gen, Angebote und Maßnahmen in der Stadt umfasst. 

Um allen Familien den Zugang zu diesen Informatio-
nen zu gewährleisten, schlägt der Beirat vor, flankie-
rend die Bürgerämter in den Bezirken noch stärker zu 
Lotsen- und Informationsstellen für Familien und in 
Abstimmung mit den örtlichen Jugendämtern zu kom-
munalen Familienbüros auszubauen. Beide Ansätze 
stellen für die Eltern, Unternehmen und Träger einen 
Informations- und Servicegewinn dar, und für Berlin 
ist es eine gute Möglichkeit, sich unter Hinweis auf 
vorhandene Stärken öffentlich als familienfreundliche 
Stadt zu präsentieren.
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BErlinEr BildunGsproGramm
Das Berliner Bildungsprogramm wurde im Jahr 2003 konzipiert für die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleinritt. Es bildet den Rahmen für die Arbeit mit Kindern 
in allen Kindertagesstätten und für einen bestmöglichen Übergang von der Kita zur Schule. Das Berliner  
Bildungsprogramm umfasst mehrere thematische Kapitel, die sich mit dem Bildungsverständnis, den  
Bildungszielen, den pädagogisch-methodischen Aufgaben, mit der Zusammenarbeit mit den Eltern und dem 
Übergang in die Grundschule auseinandersetzen. Auch die Sprachförderung und die demokratische Teilhabe 
hat im Bildungsprogramm einen festen Platz. Das Bildungsprogramm wird in allen Berliner Kindertages-
einrichtungen verbindlich umgesetzt.
Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

teil 2 – FamilienreleVante bilDungsasPekteZusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken

1 . Familienleben unD bilDung –  
gesellschaFt im umbruch 

Keine Diskussion hat Familien in den vergangenen Jah-
ren so stark beschäftigt wie das Bildungsthema. Der 
gesellschaftliche Konsens, frühkindliche Bildung als 
gute Grundlage für alle Kinder und damit zugleich als 
gesamtgesellschaftlichen Gewinn zu definieren, ist im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern für Deutsch-
land noch eine eher junge Errungenschaft. Im Zuge von 
vergleichenden Studien, veränderten gesellschaftlichen 
Erwartungen und gestiegenen Anforderungen haben 
nachfolgend eine ganze Reihe bildungspolitischer De-
batten und Maßnahmen ihren Anfang genommen. 

Familie gilt nach wie vor als wichtigster Bildungsort. Die 
in Deutschland besonders stark ausgeprägte Varianz von 
Bildungschancen erklärt sich im Wesentlichen durch das 
traditionell stark geprägte Primat der Familie, über Bil-
dungskompetenzen zu entscheiden. Familie bestimmt in 
Deutschland deutlich stärker als in anderen Ländern den 
Bildungszugang und die Bildungschancen von Kindern. 
Insofern stellt Familie nicht nur eine Hintergrundvaria-
ble dar, sondern muss als zentrale Einflussgröße für Bil-
dungsprozesse wahrgenommen werden.

In Berlin wird seit einigen Jahren unter den verschie-
denen Akteuren engagiert über eine bessere Qualität in 
Kindertagesstätten und Schulen, über Bildungserfolge 
und Bildungsteilhabe diskutiert. Anstoß zu den zahlrei-
chen Bildungsdiskussionen ist dabei auch immer wieder 
die Frage, wie Integration besser gelingen kann. Jährlich 
verlassen in Berlin etwa 10 % eines Jahrgangs die Schule 
ohne Abschluss, etwa die Hälfte dieser Schüler hat einen 
Migrationshintergrund. Vor diesem Hintergrund gerät 
fehlende Bildung zu einem zentralen Verursacher von 
Arbeitslosigkeit, Schwächung der Wirtschaftskraft, Ar-
mut und gesundheitliche Beeinträchtigung.

Mit dem Berliner Bildungsprogramm, dem Ausbau von 
Ganztagsschulen, der Schulreform und der Verkürzung 
der Schulzeit bis zum Abitur sind nur einige der wesent-
lichen Reformen aufgezählt, die die Berliner Bildungs-
landschaft in den vergangenen Jahren massiv verändert 

Empfehlung verfasst, die sich an die Verwaltungen auf 
Landes- wie Bezirksebene richten, sowie an Träger und 
politische Akteure. 

Integration und Bildung – zwei Themen, die nicht nur 
eng miteinander verknüpft sind, sondern auch wesent-
lich über die Zukunft unserer Gesellschaft entscheiden 
und die sich in Hinblick auf familienrelevante Aspek-
te in allen zentralen Themenfeldern der Familienpolitik 
wiederfinden. Auch in dem hier vorliegenden Berliner 
Familienbericht bleiben beide Themen nicht auf dieses 
Kapitel beschränkt, sondern werden an den verschiede-
nen Schnittstellen jeweils in Hinblick auf die entspre-
chend notwendigen Kompetenzen, Rahmenbedingun-
gen und Potenziale vertieft.

zahlEn, FaKTEn, hinTErGründE 
zur BErlinEr BildunGssiTuaTion
Der Berliner Beirat für familienfragen stützt sich bei 
den nachfolgenden Angaben zur Bildungssituation im 
Wesentlichen auf die Ergebnisse der Bildungsbericht-
erstattung 20081, die im Auftrag der Senatsver waltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin 
und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport  
Brandenburg erstellt wurde. Bildung wird im Berli-
ner Familienbericht vor allem in engem Kontext mit  

1 autorengruppe regionale bildungsberichterstattung berlin-brandenburg (hrsg .): 
bildung in berlin und brandenburg 2008 . ein indikatorengestützter bericht zur bil-
dung im lebenslauf . im auftrag der senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und 
Forschung berlin und des ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg . 

haben. 23 Reformen umfasst die Liste der Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, um nach 
eigenen Aussagen „einige wichtige Reformen der letzten 
Jahre“ darzustellen. Neben den Umwälzungen, die die 
staatliche Bildungspolitik erfährt, sorgen auch andere 
Einflüsse für starke Veränderungen im Bildungsbereich. 
Noch nie gab es so viele Gründungen von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Schulen, Unternehmen, die Bil-
dungskooperationen eingehen, und ehrenamtliche Ak-
tive, die sich für bessere Bildungschancen engagieren. 

BErlinEr BildunGslandschaFT im WandEl
Insbesondere im Bildungsbereich sind die Erfolge von 
Veränderungen und Umstrukturierungen nicht kurz-
fristig ablesbar. Infolgedessen muss sich in Zeiten, die 
durch den Umbruch geprägt sind, das folgende Kapitel 
im Wesentlichen auf die Darstellung der aktuellen Bil-
dungssituation in Berlin beschränken. Welche neuen 
Entwicklungen sind kennzeichnend für die Berliner 
Bildungslandschaft, welche Probleme und Defizite be-
stehen? Mit diesen Fragen will der Berliner Beirat für Fa-
milienfragen vor allem ein Licht auf jene Bildungsfelder 
werfen, die zukünftig noch stärker in den Fokus gerückt 
und bearbeitet werden müssen. Hilfreich sind dabei 
auch die Beiträge der Berliner Bürgerinnen und Bürger, 
die sich an den beiden Onlinedialogen beteiligt haben. 
Denn Familien sind nicht nur Bildungsort, sie können 
am ehesten einschätzen, was ihre Kinder an Rahmenbe-
dingungen brauchen, damit die Vermittlung von Bildung 
zu guten Ergebnissen führen kann. 

Darüber hinaus hat sich der Berliner Beirat für familien
fragen mit der Struktur, der Finanzierung und der 
Gestaltung von Familienbildung in Berlin befasst. Mit  
einem Rückblick auf den letzten Familienbericht Ber-
lins, in dem das Thema Familienbildung einen Schwer-
punkt einnahm, hat der Berliner Beirat für familienfragen 
überprüft, in welcher Weise sich in den vergangenen 
vier Jahren die Situation der Familienbildung in Berlin 
verändert hat. Ein weiterer Aspekt war die Frage, wie 
zukünftig sichergestellt werden kann, dass die Leistun-
gen der Familienbildung den vielfältigen Aufgaben, die 
mittlerweile an sie gestellt werden, entsprechen kön-
nen. Dazu hat der Berliner Beirat für familienfragen eine 

Familienleben thematisiert, insbesondere wird das Au-
genmerk auf die Situation der frühkindlichen Bildung, 
auf den Übergang in Grund- und weiterführende Schu-
len, auf Bildungsabschlüsse und auf die Situation der 
Familienbildung gerichtet sein. 

BildunGsErFolGE sind Vom FamiliärEn 
umFEld aBhänGiG
Der von Bund und Ländern gemeinsam in Auftrag  
gegebene Bildungsbericht 20102 betont die Bedeutung 
des familiären Umfelds für einen erfolgreichen Erwerb 
von Bildung. Die sich wandelnden Familienformen und 
die Erwerbstätigkeit beider Elternteile haben in den  
vergangenen Jahren deutliche Veränderungen für 
die Organisation und Vermittlung von Bildung nach 
sich gezogen. Andere Herausforderungen ergeben 

sich durch verschiedene Risiken, die in hohem Maß  
Chancen im Bildungssystem verringern. Armut, 
Bildungs ferne des Elternhauses und mangelnder  
Erwerb der deutschen Sprache zählen zu den entschei-
denden Faktoren, die die Teilnahme am Bildungs system 
negativ beeinflussen können. 

2 autorengruppe bildungsberichterstattung (hrsg .): bildung in Deutschland 2010 . 
im auftrag der ständigen konferenz der kultusminister der länder in der bun-
desrepublik Deutschland und des bundesministeriums für bildung und Forschung, 
bielefeld 2010 .
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inanspruchnahmE Von KindErTaGEsBETrEuunG dEr KindEr  
dEr jEWEiliGEn alTErsGruppE (2008, in prozEnT)

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des ministeriums für bildung,  
Jugend und sport brandenburg: bildung in berlin und brandenburg 2008 .KindErTaGEsBETrEuunG in BErlin

Die Betreuungslandschaft für Kinder im Alter von 0–6 Jahren gestaltet sich in Berlin sehr vielfältig. Eltern  
haben die Wahl zwischen Kindertagesstätten (Kitas), Tagespflegestellen, Eltern-Initiativ-Kindertagesstätten 
und Eltern-Kind-Gruppen. Unter Vorlage eines „Kita-Gutscheins“ schließen Eltern mit einer Einrichtung ih-
rer Wahl einen Betreuungsvertrag ab. Die Kostenübernahme durch die Kommune wird direkt über den „Kita- 
Gutschein“ zwischen Einrichtung/Träger und Bezirksamt geregelt.
Kinder unter drei Jahren haben einen Platzanspruch, wenn Eltern einen Bedarf (z.B. durch Berufstätigkeit) 
nachweisen können. Auch aus pädagogischen, sozialen oder familiären Gründen kann ein Bedarf für frühe 
Förderung festgestellt werden. Seit 2010 können alle Kinder im letzten Kitajahr bis zu sieben Stunden täglich 
eine Kita besuchen, unabhängig von einer Bedarfsprüfung. Auch Kinder, deren Eltern nicht bzw. nur zum Teil 
berufstätig sind, haben diesen Anspruch. 
In den Jahren 2011 und 2012 wird dieser Anspruch um ein Jahr erweitert. Damit haben alle Berliner Kinder 
in den zwei letzten Jahren vor Beginn der Schulpflicht einen Anspruch auf Teilzeitförderung ohne Bedarfs-
prüfung. Ab 2013 gilt der Anspruch auf einen Teilzeitplatz für alle 3- bis 6-jährigen Kinder.
Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
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2 . kinDertagesbetreuung –  
gute bilDung Von anFang an

In den ersten sechs Lebensjahren eines Kindes werden 
die wesentlichen Grundlagen für den späteren Bildungs-
weg gelegt. Neben der Erziehung in der Familie prägt 
auch die frühkindliche Bildung und Betreuung in Kin-
dertagesbetreuungseinrichtungen (Kitas) oder durch 
Tagespflegepersonen die kindliche Entwicklung. 

In Berlin gibt es in beiden Teilen der Stadt bereits seit 
Ende der 60er-Jahre eine große Zustimmung für früher 
Kinderbetreuung. Im Westteil begann die es mit der In-
itiierung der Kinderladenbewegungen, im Ostteil war sie 
Grundbestandteil sozialistischer Politik. Infolgedessen 
erreicht Berlin heute mit einer Beteiligungsquote bei 
den unter 3-Jährigen von knapp 41 % ein im Vergleich zu 
Westdeutschland (12 %) sehr hohes Niveau und liegt etwa 
gleichauf mit den ostdeutschen Bundesländern (42 %). 

Seit 2006 ist die Inanspruchnahme frühkindlicher Be-
treuung in Berlin kontinuierlich gestiegen. Ein großer 
Teil der unter 3-Jährigen, die außerfamiliär betreut 
werden, besucht Kindertageseinrichtungen (36,8 %), nur 
knapp 4 % der Kinder werden bei einer Tagespflege person 
versorgt.

BETrEuunG Von KindErn 
miT miGraTionshinTErGrund
Sowohl in der Nutzung frühkindlicher Betreuungsange-
bote als auch bei der Inanspruchnahme der Kindertages-
betreuung für 3-6-Jährige bildet der Bezirk Neukölln das 
Schlusslicht unter den 12 Berliner Bezirken. Im Folgen-
den wird dargestellt, inwiefern der hohe Anteil von Fa-
milien mit Migrationshintergrund in diesem Bezirk eine 
maßgebliche Rolle spielt.

Fast die Hälfte (42,5 %) aller Berliner Kinder im Alter 
von 0–6 Jahren haben einen Migrationshintergrund. Die 
Wohnorte dieser rund 72.200 Kinder verteilen sich mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten im Stadtgebiet. Auf-
grund der Wohnortnähe von Kinderbetreuungseinrich-
tungen lässt sich nach Angaben des Bildungsberichts 
2008 eine eindeutige Korrelation zu der dort vorhan-
denen unterschiedlichen Verteilung von Kindern mit  
Migrationshintergrund feststellen.4

4 Vgl . bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o ., s . 82 .

Die Nutzung von früher Förderung und Betreuung fällt 
in den einzelnen Berliner Bezirken sehr unterschiedlich 
aus. Während Treptow-Köpenick (51 %) und Pankow (47 %)  
bei der Inanspruchnahme die höchsten Werte haben, be-
suchen in Neukölln nur 31 % der unter 3-Jährigen eine 
Kindertagesstätte oder Tagespflegestelle. 

Bei den 3- bis unter 6-Jährigen stellt sich die Situation 
im Berliner Bezirksvergleich homogener dar. Die nied-
rigste Beteiligung an den Angeboten ist auch hier in 
Neukölln (87 %) zu finden, die höchsten in den Bezirken 
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Tempelhof-
Schöneberg, Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit 
Werten zwischen 95 und 100 %. Insgesamt übertrifft 
Berlin mit der hohen Nutzung von 93 %, die außer-
familiäre Betreuung für Kinder zwischen 3 und 6 Jah-
ren in Anspruch nehmen, das Niveau Gesamtdeutsch-
lands um zwei Prozentpunkte. Für alle Altersjahrgänge  
unter 6 Jahren lassen sich dabei keine Unterschiede  

in der Nutzung zwischen Mädchen und Jungen  
feststellen.3

3 alle angaben: vgl . bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o .

Der Anteil der unter 3-Jährigen mit Migrations hintergrund 
an allen Kindern in Tageseinrichtungen beträgt in Berlin 
knapp 21 %. Bei Kindern ab 3 Jahren steigt dieser Anteil 
auf 28,8 % und erreicht für die 5- und 6-Jährigen 30 %.5

Der hohe Anteil der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund in einigen Berliner Bezirken spiegelt sich auch in 
der Kindertagesbetreuung wider. Wegen der wohnort-
nahen Betreuung besuchen hier deutlich mehr Kinder 
mit Migrationshintergrund Kindertageseinrichtungen 
und in einigen Kitas stellen sie damit den größten Anteil.

Mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet gilt, dass die 
Segregation in den Kindertagesein richtungen größer ist 
als später in der Schule.6 2006 waren in Westdeutschland 
(inkl. Berlin) 32 % der Kinder unter 14 Jahren mit Migra-

5 Der migrationshintergrund wird in der kinder- und Jugendhilfestatistik über zwei 
merkmale erfasst: über die vorrangig in der Familie gesprochene sprache und über 
das herkunftsland eines elternteils .

6 autorengruppe bildungsberichterstattung (hrsg .): bildung in Deutschland 2008 . im 
auftrag der ständigen konferenz der kultusminister der länder in der bundesrepublik 
Deutschland und des bundesministeriums für bildung und Forschung, bielefeld 2010 .
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inanspruchnahmE Von KindErTaGEsEinrichTunGEn durch nichTschulKindEr miT 
und ohnE miGraTionshinTErGrund 2007 und 2008, BEVölKErunGsTand: 31.12.2007

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg: 
bildung in berlin und brandenburg 2008 .
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tionshintergrund in Tageseinrichtungen, in denen über 
die Hälfte der Kinder einen Migrationshintergrund hat-
ten. In Berlin liegt dieser Wert mit 56,7 % noch deutlich 
höher. Die folgende Abbildung zeigt in vier ausgewähl-
ten Bezirken, wie viele Kindertageseinrichtungen mit 
einem Anteil von 50 bis 100 % der Kinder mit Migrations-
hintergrund besucht werden.7 

Demnach haben im Bezirk Wedding in 67 % der Einrich-
tungen mehr als die Hälfte der Kinder einen Migrati-
onshintergrund, in Tiergarten sind es 52 % der Kitas, 
in Neukölln 48 % und in Kreuzberg knapp 45 %. Mit auf 
die Kinder in den dortigen Kindertagesstätten lässt sich 
feststellen, dass im Bezirk Wedding über 80 % der Kita-
Kinder über einen Migrationshintergrund verfügen, in 
Tiergarten sind es knapp 67 %, in Kreuzberg 61 % und in 
Neukölln fast 55 %. 

7 Vgl . bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o .

„Bildung“ gegenüber dem Thema „Betreuung“ sowohl in 
der Diskussion als auch bei der Anzahl der aufgestellten 
Forderungen einen deutlich breiteren Raum ein.9

Während in den Familienforen Kinderbetreuung vor al-
lem in quantitativer Hinsicht als „weitgehend unproble-
matisch“ empfunden wurde, wünschten sich viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Onlinedialoge, „wenn 
es sich hier Berlin noch deutlich weiterentwickeln 
würde“ (Familienglück, Onlinedialog 2010). Es wurde 
kritisiert, „dass man eigentlich nur einen Kitaplatz be-
kommt, wenn man schon jemandem in der Kita kennt 
oder sich schon in der Schwangerschaft anmeldet“ (juh-
ba, Onlinedialog 2010). Besonders schwer hätten es die 
Eltern, deren Kinder im Frühjahr geboren wurden. Denn 
wenn „man nach der Elternzeit wieder arbeiten muss/

9 Vgl . abschlussbericht des onlinedialogs 2008 und abschlussbericht des onlinedia-
logs 2010 . berliner beirat für Familienfragen, berlin 2008 /2010

Somit werden in den beschriebenen Bezirken die Kin-
der aus Familien, in denen zu Hause vermutlich wenig 
Deutsch gesprochen wird, in einem Umfeld betreut, in 
dem die Deutsch sprechenden gleichaltrigen Kinder in 
der Minderheit sind. Eine alltagsnahe Sprachförderung 
und frühkindliche Bildung wird dadurch erschwert.8

2.1. BildunG und BETrEuunG – 
WichTiGE ThEmEn dEr onlinEdialoGE 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten und 
zweiten Onlinedialogs sowie der einzelnen Familienforen 
schenkten dem Thema Kinderbetreuung größte Aufmerk-
samkeit. In beiden Onlinedialogen war Kinderbetreuung 
zusammen mit Bildung das meist diskutierte Thema.  
Zugleich konnte eine Verschiebung der inhaltlichen  
Akzentuierung beobachtet werden: 2010 nahm der Aspekt  

8 Vgl . bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o .

will, hat man sowieso kaum Chancen auf einen Platz, da 
die allermeisten Plätze nur im Sommer vergeben sind“ 
(juhba, Onlinedialog 2010). Deshalb wurde der Wunsch 
nach einer zentralen Anlaufstelle für Kindertagesbe-
treuung geäußert. Zudem müsse man sich wundern, 
„dass es im Internetzeitalter keine anständige, offizielle 
Suchdatenbank gibt, mit der man die Betreuungsmög-
lichkeiten und Kapazitäten recherchieren kann“ (Nicole, 
Onlinedialog 2008). 

öFFnunGszEiTEn sTärKEr ausBauEn
Verbesserungsbedarf sahen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Onlinedialoge bei den Öffnungszeiten der 
Berliner Kitas. Insbesondere für Alleinerziehende und 
Personen im Schichtdienst seien die Betreuungs zeiten 
oftmals zu kurz und unflexibel. „Gerade der Zeitplan 
von Frauen in typischen Frauenberufen wie Kranken-
schwester oder – seit den erweiterten Ladenöffnungs-
zeiten – auch Verkäuferinnen, Studentinnen (Seminare 
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TEilnahmE an dEr KindErTaGEsBETrEuunG in EinrichTunGEn und TaGEspFlEGE 
Von 3 Bis unTEr 6 nach VErWalTunGsBEzirKEn (2008, in prozEnT) 

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg: 
bildung in berlin und brandenburg 2008 .
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finden oft ab 18 Uhr statt) bringt große Probleme, die 
notwendige Kinderbetreuung über die Öffnungszeiten 
der Kitas hinaus zu organisieren“ (eismeerblau, Online-
dialog 2008). Das Problem verschärfe sich zudem in den 
Ferienzeiten, wenn die städtischen Kindergärten ihre 
Schließzeiten haben.

Eine Verbesserung der Betreuung in den Berliner Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen ließe sich auch 
mit mehr und besser ausgebildeten Erzieherinnen und  
Erziehern erreichen: „Es gibt einfach zu viele überfüllte 
Kitagruppen“ (glynt, Onlinedialog 2010). „Die Gruppen 
sind zu groß, Angebote entfallen, wenn eine Erzieherin  
krank ist, Zeit, sich um einzelne Kinder zu kümmern, 
ist kaum da“ (Katharina, Onlinedialog 2008). Im  
Onlinedialog 2008 wurde die Bemessung des Betreu-
ungsschlüssels auf Rang 1 der Vorschlagsliste gewählt. 

qualiTäT dEr horTBETrEuunG VErBEssErn
Auch bei der Hortbetreuung äußern Bürgerinnen und 
Bürger Unzufriedenheit mit dem Betreuungsschlüssel 

ständiges Gymnasium entschieden haben, gänzlich von 
der Hortbetreuung ausgeschlossen sind“ (Familienglück, 
Onlinedialog 2010).

Um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
unterstützen, wären außerdem „mehr Betriebskinder-
gärten und Horte“ (Tessa, Onlinedialog 2010) hilfreich. 
Auch die ältere Generation müsse in Zukunft mehr in die 
Betreuung eingebunden werden, damit Eltern bei der 
Hausaufgabenbetreuung entlastet werden können. Pro-
jekte, wie zum Beispiel „Lese(groß)mütter“, „Lernbeglei-
ter/innen“ und ein „Oma-und-Opa-Tag“ an den Schulen 
(Beate Krusche, Onlinedialog 2010), führten zur gegen-
seitigen Bereicherung.
Insgesamt umfassen die Forderungen aus den beiden 
Onlinedialogen zur Verbesserung der Kindertagesbe-
treuung in Berlin 32 Punkte, wovon deutlich mehr in der 
Diskussion 2008 zusammengetragen wurden. Dabei ging 
es um die Abschaffung von Schließzeiten in städtischen 
Kitas, um die Anpassung der Öffnungszeiten sowie um 
eine vereinfachte Antragstellung und Vergabepraxis.�

und der Qualität. So wird zur Verbesserung der Hortbe-
treuung der Wunsch geäußert, „mehr Lehrer, Sozialpäda-
gogen und Erzieher einzustellen, weniger Zeitverträge 
abzuschließen und die Hausaufgaben in den Vormit-
tagsbereich einzubauen“ (Beate Krusche, Onlinedialog 
2010). 
Angemerkt wurde, dass die Gestaltung der Hortaktivi-
täten an den verschiedenen Schulen immer noch sehr 
unterschiedlich sei (Familienglück, Onlinedialog 2010). 
Eine verpflichtende Fortbildung für Betreuer in den Hor-
ten und verbindliche Qualitätsstandards für die pädago-
gische Ausrichtung in den Horten gehören zu den zent-
ralen Forderungen, die im Onlinedialog 2010 aufgestellt 
wurden.
Auch „das Alter der Kinder, die daran teilnehmen dürfen,  
sollte angehoben werden. Es gibt viele Kinder in der  
5. und 6. Klasse, die noch sehr gut im Hort ‚aufgehoben’ 
wären“, meinen Eltern, die auf die Betreuungslücke in 
der 5. und 6. Klasse aufmerksam gemacht haben (Single-
Parent, Onlinedialog 2010). Darüber hinaus wurde kri-
tisiert, dass „Kinder und Eltern, die sich für ein grund-

3 . grunDstein sPracherwerb

In diversen Studien zu Integration und Bildungserfol-
gen wird wiederholt festgestellt, dass der Schlüssel zu 
mehr Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshin-
tergrund in der intensiven frühkindlichen Bildung und 
Betreuung liegt. Wichtige Voraussetzung für eine ge-
lingende Integration in das Bildungssystem und in die 
Gesellschaft sind dabei Sprachkenntnisse. Kinder, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist, sind beim Erwerb von 
Deutsch als Zweitsprache auf besondere Unterstützung 
angewiesen. Das Berliner Bildungsprogramm greift die-
sen Zusammenhang auf und definiert konkrete Ziele für 
die Pädagogik in den Berliner Kinderbetreuungseinrich-
tungen. 

Nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen 
sollte zukünftig die Zweisprachigkeit von Kindern mit 
Migrationshintergrund noch stärker als Kompetenz-
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KindErTaGEsEinrichTunGEn und KindEr miT miGraTionshinTErGrund (50 % und mEhr) 
in ausGEWählTEn sTadTGEBiETEn (2007, in prozEnT) 

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg: 
bildung in berlin und brandenburg 2008 .
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Besuchsdauer n = unauffällig grenzwertig auffällig n = unauffällig grenzwertig auffällig n = unauffällig grenzwertig auffällig

kein Besuch 584 67,5 19,3 13,2 578 50,9 22,5 26,6 581 54,0 18,8 27,2

< 1/2 jahr 136 69,1 14,0 16,9 138 50,7 25,4 23,9 140 55,0 14,3 30,7

1/2 bis 2 jahre 2340 70,6 17,0 12,4 2333 64,2 19,2 16,5 2325 62,4 16,7 20,9

> 2 jahre 19356 76,9 14,3 8,8 19354 76,5 13,5 9,9 19343 76,8 12,0 11,2

insgesamt 22416 76,0 14,7 9,3 22403 74,4 14,4 11,2 22389 74,6 12,7 12,8
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gewinn berücksichtigt werden. Denn das Erlernen der 
Mutter sprache darf beim Durchlaufen der Schule nicht 
als Risikofaktor gesehen werden, es bedarf auch der 
Wertschätzung und gegebenenfalls der Unterstützung 
beim Erwerb der Mutter- bzw. Herkunftssprache.

Die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen (ESU) 
von Kindern gegen Ende ihrer Kitazeit (also im Alter der 
Kinder von 5–5,5 Jahren) belegen, dass die Sprachkennt-
nisse von Kindern mit Migrationshintergrund umso bes-
ser ausfallen, je länger die Kinder vor ihrer Einschulung 
in einer Kita gefördert wurden.10 
 
Als Folge dieser Untersuchungsergebnisse hat sich mitt-
lerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Basis für 
den Bildungserfolg in der Schule bereits vor der Einschu-
lung gelegt wird. Die Internationale Grundschul-Lese-

10 eine auflistung aller Forderungen findet sich im abschlussbericht zum zweiten 
onlinedialog 2010 . berliner beirat für Familienfragen: abschlussbericht des 2 . 
onlinedialogs „Zusammenleben in berlin“, berlin 2010 .

Migrationshintergrund in der Kindertagesbetreuung 
nach wie vor unterrepräsentiert sind. Für jeden Jahr-
gang ab 3 Jahren einzeln betrachtet, haben Berliner 
Kinder mit Migrations hintergrund einen Anteil von 
29–30 % an allen Kindern in der Kindertagesbetreuung.  
Ihr Anteil an allen Kindern des Jahrgangs macht je-
doch 43 % bei einseitigem und 28 % bei beidseitigem  
Migrationshintergrund aus. Folglich bleibt ein nicht un-
erheblicher Teil an Kindern mit Migrations hintergrund 
von den Bildungspotenzialen der Kindertagesbetreuung 
ausgeschlossen.12

Um den nach wie vor nicht zufriedenstellenden Sprach-
stand bei Kindern aus sogenannten bildungsfernen  
Familien oder Kindern mit Migrationshintergrund zu 
verbessern, plant die Senatsverwaltung für Bildung, die 
Sprachstandserhebung und anschließende Förderung  
um ein Jahr vorzuziehen. Eine Option könnte sein,  
verpflichtende Sprachtests und Sprachkurse für Kinder 
im Alter von drei Jahren einzurichten. 

sprachFördErunG inTEGriErEn
Von wissenschaftlicher Seite her wird die Sprachstand-
serhebung in Berlin derzeit noch nicht als ausreichend 
wissenschaftlich solide kritisiert. Dazu tragen vor allem 
auch die unterschiedlichen Erhebungsformen bei, die in 
den Kitas, für sogenannte unbetreute Kinder und in den 
Eingangsschuluntersuchungen durchgeführt werden. 
Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird dadurch un-
nötig erschwert.

Genauere Forschungsergebnisse zum frühkindlichen 
Spracherwerb sind dringend erforderlich, um besser 
einschätzen zu können, mit welchen Lernmethoden für 
Sprachförderung die besten Ergebnisse erzielt werden 

12 bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o .

Untersuchung (IGLU) 2006 belegt, dass das Lesever-
ständnis von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern 
geringer ist als von Kindern mit bildungsnahen Eltern. 
Die Lesekompetenz erhöht sich jedoch mit längerem 
Kindergartenbesuch im Vergleich zu Kindern, die keinen 
Kindergarten besucht haben.11

Mit dem Berliner Angebot, Kinderbetreuung in den bei-
den letzten Jahren vor der Einschulung beitragsfrei zu 
nutzen, wird bereits darauf abgezielt, dass möglichst 
alle Kinder von den Angeboten frühkindlicher Bildung 
profitieren sollen. Seit Januar 2010 müssen Berliner Fa-
milien für das vorletzte Kitajahr keine Beiträge mehr 
entrichten, ein drittes beitragsfreies Jahr folgt ab 2011. 

Allerdings muss festgestellt werden, dass nach einem 
Abgleich der unterschiedlichen Statistiken Kinder mit 

11 bos, w ./hornberg, s . et al .: iglu 2006 . lesekompetenzen von grundschulkin-
dern in Deutschland im internationalen Vergleich . münster 2007 .

können. Die wissenschaftliche Diskussion weist derzeit 
darauf hin, dass eine Deutschförderung im Kita-Alltag 
effektiver sein könnte als die Durchführung exklusiver 
Sprachförderprogramme.13 Konsequent und erfolgreicher 
wäre es dann, wenn das Personal in Kindertagesstätten 
gezielt geschult würde, um eine sinnvolle Sprachförde-
rung in den Alltagsablauf integrieren zu können.14 

Nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen ist 
es angesichts der komplexen Herausforderungen, die 
an die frühkindliche Bildung gestellt werden, daher 
dringend notwendig, die Kompetenzen der pädagogi-
schen Fachkräfte zu stärken und den Schwerpunkt im 
Bereich der frühkindlichen Bildung noch deutlicher 
hervorzuheben. Die Unterstützung von Kitas in sozialen  
Brennpunkten mit einem hohen Anteil an Kindern 
nichtdeutscher Herkunftssprache durch kompetente 
Erzieherinnen mit Zusatzqualifikationen zur Sprach-
förderung, wie es derzeit durch das Bundesprogramm  
„Offensive frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache 
und Integration“ möglich wird, ist ein guter Schritt bei 
den Bemühungen Berlins.15 

VErsTändnis Für FrühKindlichE BildunG sTärKEn
Der Berliner Beirat für familienfragen sieht darüber hi-
naus noch Potenzial, um insbesondere bei Familien mit 
Migrationshintergrund für den Besuch einer Kinderta-
gesstätte stärker zu werben. Wie bei den Programmen 
zur Sprachförderung festgestellt werden konnte, sinkt 
die Hemm schwelle, eine außerfamiliäre Betreuung zu 
nutzen, deutlich, wenn ein erster Kontakt zur Kita her-
gestellt werden konnte. Vor diesem Hintergrund muss 

13 Vgl .: roos, J ./schöler, h .: heidelberger erklärung zur Frühkindlichen und ele-
mentarbildung ., heidelberg 2008 .

14 Vgl . Förderung der aktivitäten zur sprachförderung im rahmen des kita-tagesab-
laufs in brandenburg durch das ministerium für bildung, Jugend und sport . 

15 Vgl . www .fruehe-chancen .de
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BErlinEr GrundschulEn BiETEn GanzTaGsBETrEuunG
Mit der verlässlichen Halbtagsgrundschule und der offenen bzw. gebundenen Ganztagsgrundschule stehen den 
Eltern seit dem Schuljahr 2005/2006 in allen Bezirken konzeptionell und zeitlich unterschiedlich ausgerichtete 
schulische Angebote zur Verfügung, aus denen sie das für ihr Kind gewünschte Ganztagsmodell wählen können. 
Unter dem Ziel einer verbesserten Förderung bildungsbenachteiligter Kinder wurden ab 2004/2005 neue gebun-
dene Ganztagsgrundschulen insbesondere – wenngleich nicht ausschließlich – in sozial besonders belasteten 
Gebieten eingerichtet.
343 Grundschulen arbeiten als offene Ganztagsgrundschulen, 64 sind gebundene Ganztagsgrundschulen 
(darunter auch die 18 Staatlichen Europagrundschulen). Auch zehn der Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt sind gebundene Ganztagsschulen. 
In der offenen Ganztagsgrundschule wird das Angebot der verlässlichen Halbtagsgrundschule (7:30 bis 
13:30 Uhr kostenlos) um zusätzliche Förderungs- und Betreuungszeiten in Form von Angebotsmodulen  
erweitert: Frühbetreuung 6:00 bis 7:30 Uhr, Nachmittagsbetreuung 13:30 bis 16:00 Uhr, Spätbetreuung 
16:00 bis 18:00 Uhr sowie Ferienbetreuung. Die Teilnahme am Angebot der offenen Ganztagsgrundschule 
(an einzelnen oder allen Modulen) ist an den Nachweis eines Betreuungsbedarfs gebunden.
Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung: 
www.berlin.de/sen/bildung/berlin_macht ganztags_schule/ 

sprachlErnTaGEBuch
Zur Unterstützung der Sprachbildung und -förde-
rung wurde in Berlin 2006 (in der Kindertagespflege 
2007) ein persönliches Sprachlerntagebuch (SLT) 
für jedes Kind eingeführt. Sprachentwicklung wird 
dabei als integrierter Bestandteil des gesamten 
kindlichen Bildungsprozesses begriffen. Das SLT 
soll Erzieherinnen und Erzieher darin unterstützen, 
die Sprachentwicklung eines jeden Kindes während 
der gesamten Dauer seiner Kitazeit kontinuier lich 
und gezielt zu beobachten, zu dokumentieren und 
gegebenenfalls Fördermaßnahmen einzuleiten. 
Das Sprachlerntagebuch ist verbindlicher Bestand-
teil des Berliner Qualitätsentwicklungssystems 
zur Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms. 
Durch seinen Einsatz werden Eltern stärker an der 
Sprachbildung und -förderung in der Kita betei-
ligt. Auf der Grundlage des SLT erfolgt auch die 
verbindliche „Statuserhebung Sprachentwicklung 
vierjähriger Kinder in Kitas und Kindertages-
pflege“. Diese gibt konkrete Hinweise für die För-
derung im letzten Kitajahr. Kinder, die keine Kita 
besuchen, werden vom Schulamt ihres Wohnbezirks  
eingeladen, an einem Sprachtest in einer ausge-
wählten Kita teilzunehmen. 
Über das Ergebnis des Sprachtests werden die  
Eltern über das Schulamt informiert. Wenn bei einem 
Kind Sprachförderbedarf festgestellt wurde, ist es 
zur Teilnahme an der einjährigen Sprachförderung 
verpflichtet. Die Sprachförderung findet im Um-
fang von drei Stunden täglich, an fünf Tagen in der 
 Woche, statt. 
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in den Bezirken Berlins nach Auffassung des Berliner 
Beirats für familienfragen das im Parlament beschlossene 
Einladungs wesen deutlich aktiver gehandhabt werden. 
So sollten alle Familien spätestens zum dritten Geburts-
tag ihres Kindes den Antrag auf einen Kitagutschein 
zugesandt bekommen. Derzeit geschieht dies noch nicht 
flächendeckend. Verbinden ließe sich damit zugleich, 
dass gezielt Werbung für den Kitabesuch gemacht wer-
den kann. Darüber hinaus müssen hier auch sogenannte  
bildungsferne Familien noch deutlich besser ein be-

eine stärkere individuelle Förderung auf den unteren 
Bildungsstufen höhere Erfolgsaussichten hat und effizi-
enter ist als spätere Korrekturmaßnahmen.

4 . reFormProJekt schule

4.1. üBErGanG in diE GrundschulE

Der Übergang in die Schule ist für die Familien ein Schritt, 
der sich oftmals auf das gesamte Familiengefüge auswirkt. 
Insbesondere für Berliner Eltern mit hohem Bildungsinte-
resse ist die Entscheidung, welche Grundschule ihr Kind 
zukünftig besuchen wird, in den vergangenen Jahren zu 
einem neuen wichtigen Thema geworden. Im Gegensatz zu 
den Diskussionen in den westdeutschen Bundes ländern 
sind in Berlin jedoch nicht die Betreuungszeiten der 
Grund für die steigende Unzufriedenheit mit dem staat-
lichen Angebot in Grundschulen. Bereits seit fünf Jahren 
bieten alle Berliner Grundschulen unterschiedliche Mo-
dule der Betreuung an. Von der „verlässlichen Halbtags-
grundschule“ bis zur Nachmittagsbetreuung haben die 
Eltern an allen Grundschulen die Wahl, wie ihr Kind bis 
zur 5. Jahrgangsstufe betreut werden soll.

zogen werden. Denn in Berlin gilt nach wie vor, dass 
Bildungserfolge stark von der sozialen Herkunft und 
dem Einkommen der Familien abhängig sind. Nicht alle 
Eltern verfügen über die entsprechenden Kompetenzen, 
um als Bildungslotsen ihrer Kinder wirken zu können.  
In bildungsfernen Elternhäusern kumulieren Probleme, 
die einer erfolgreichen Teilhabe diametral entgegen-
stehen. Wenn fehlendes Bildungsverständnis die  
Bildungswege von Kindern beeinträchtigt, muss es 
nach Auffassung des Berliner Beirats für familien
fragen Möglichkeiten geben, frühzeitig eingreifen zu 
können, um Bildungschancen zu eröffnen und soziale 
Teilhabe zu ermöglichen. 
Nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen 
bedarf es mehr klarer Regeln für den Umgang mit jenen 
Eltern, denen es am Bildungsverständnis für ihre Kinder  
mangelt. Hier zeigt sich die Umsetzung der Idee  
„Bildungspartnerschaft“ noch sehr inkonsistent und es 
fehlt an Zugangs- wie Sanktionsmöglichkeiten.

Um einer langfristigen Bildungsbenachteiligung entge-
genzuwirken, ist eine kontinuierliche Förderung zwei-
fellos erforderlich. Neben der vorschulischen Sprachför-
derung ist es deshalb entscheidend, dass die Angebote 
der sprachlichen Bildung in den Kindertagesstätten und 
Grundschulen aneinander anknüpfen, damit Lernerfolge 
aufeinander aufbauen können. Kooperationen zwischen 
Kindertagesstätten und Grundschulen, eine frühzeiti-
ge Zusammenarbeit und die Abstimmung gemeinsamer 
Bildungsziele müssen nach Ansicht wissenschaftlicher 
Expertinnen und Experten in Zukunft noch weiter in-
tensiviert werden.16 

Auch wenn Berlin in der Kinderbetreuung „Spitzenrei-
ter bei den Investitionen in frühkindliche Bildung“ ist17, 
lassen sich hier nach Ansicht des Berliner Beirats für 
familienfragen noch deutliche qualitative Verbesserun-
gen erreichen. Das Ziel der getätigten Investitionen ver-
spricht dann auch einen langfristigen Ertrag. So deuten 
zahlreiche Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass 

16 Dietz, s . /lisker, a .: sprachstandsfeststellung und sprachförderung im kinder-
garten . expertise im auftrag des Deutschen Jugendinstituts ., münchen 2008 . 

17 bertelsmann stiftung (hrsg .): ländermonitor Frühkindliche bildungssysteme 
2010 . gütersloh 2010 .

Mit der Ausdehnung der Betreuungszeiten und einem 
breiteren Angebot an gebundenen Ganztagsschulen wird 
ein einheitlicher Rahmen abgesteckt, der die Vereinba-
rung von Familie und Beruf einfacher werden lässt. Zu-
gleich wird gemeinsames Lernen als Priorität anerkannt 
und die - in Deutschland bislang weitgehend ungenutz-
ten - Potenziale einer umfassenden Bildungsvermittlung 
können nutzbar gemacht werden. 

WElchE GrundschulE isT diE richTiGE?
Angesichts der Ergebnisse aus vergleichenden Schul-
leistungsstudien hat sich in den vergangenen Jahren 
für einen Großteil der Elternschaft die Zielsetzung 
einer guten Grundschulbildung stark verändert. Viele 
bildungsorientierte Eltern in Berlin stehen heute den 
Zielen, Methoden und Inhalten, anhand derer Grund-
schulbildung vermittelt wird, kritisch gegenüber.  
Die Kontinuität der frühen Förderung, gute Bildungs-
ergebnisse, die möglichst den Übergang auf ein Gym-
nasium ermöglichen, die Vermittlung von (religiösen) 
Werten, individuelle Förderung und die Ausrichtung 
auf spezielle Bildungsprofile haben beim Eintritt ins 
Schulleben für diesen Teil der Elternschaft deutlich 
mehr Gewicht erhalten.
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Insgesamt an Grundschulen an Hauptschulen an Realschulen an Gymnasien an Gesamtschulen an Förderschulen

schülErinnEn und schülEr nichTdEuTschEr hErKunFTssprachE an allGEmEinBildEndEn 
schulEn nach ausGEWählTEn BEzirK (am 14. sEpTEmBEr 2007)

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg: bildung 
in berlin und brandenburg 2008 .
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Vor diesem Hintergrund hat sich die Grundschulland-
schaft in Berlin in den vergangenen Jahren beständig 
weiterentwickelt, gekennzeichnet insbesondere durch 
die kontinuierliche Zunahme freier Grundschulen in al-
len Bezirken Berlins. Ende 2010 gibt es bereits 55 Grund-
schulen in privater Trägerschaft, die meisten davon ent-
fallen auf den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (11), 
gefolgt von Pankow (10)18. Offensichtlich gelingt es der-
zeit den staatlichen Grundschulen nicht überzeugend, 
als Bildungseinrichtung alle Familien gleichermaßen 
anzusprechen. 

Infolgedessen entwickelt sich an vielen Orten Berlins ein 
Segregationsprozess, der sich nicht allein auf den Bil-
dungsbereich beschränkt. So wechseln Eltern vor der Ein-
schulung u.a. ihren Wohnort, um in den Einzugsbereich 
einer für sie attraktiven Grundschule zu kommen. Auf der 
anderen Seite nimmt durch die Abwanderung deutscher 
Kinder der Anteil der Schulen zu, an denen nahezu aus-
schließlich Kinder mit Migrationshintergrund unterrich-
tet werden. In 10 von 42 Neuköllner Grundschulen liegt 
der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund zwischen 
76 und 94 %, in 10 von 31 Schulen in Friedrichshain-
Kreuzberg zwischen 74 und 96 %, in 10 von 37 Schulen in 
Mitte beträgt er zwischen 76 und 90 %.19 Insgesamt liegt 
der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler in 
Berlin bei 15,8 %, bei Schulen in freier Trägerschaft macht 
er nur etwa die Hälfte (8,4 %) aus.

4.2. FrühEr odEr späTEr schulWEchsEl 

Der Übergang an eine weiterführende Schule erfolgt in 
Berlin in der Regel nach sechs Grundschuljahren. Nur 16 
Schulen – in der Mehrheit Gymnasien – mit besonderem 
Profil nehmen bereits Schüler ab der 5. Klasse auf. Dazu 
zählen Schulen mit bilingualem Schwerpunkt, mit ma-
thematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung oder 
einer Betonung der altsprachlichen Bildung. Auch hier 
zeigt sich eine Entwicklung, ähnlich wie bei der Grund-
schulauswahl beschrieben, dass immer mehr Familien 
mit hohem Bildungsinteresse einen frühen Übergang 

18 grundschule in berlin: www .grundschule-in-berlin .de/private/ stand 11/2010 .

19 bildung in berlin und brandenburg 2008 . a .a .o ., s . 98 .

machen.21 So ist der Anteil von Kindern nichtdeutscher 
Herkunftssprache (NDHS) an Gymnasien im Durchschnitt 
der geringste an allen Schularten und beträgt 17 %. Da-
von besuchen etwas mehr Mädchen mit Migrationshin-
tergrund als Jungen diese Schulart. In den vergangenen 
Schuljahren ist der Anteil ausländischer Kinder und Kin-
der mit Migrationshintergrund am Gymnasium leicht ge-
stiegen.22 In Bezirken mit einem hohen Anteil an Familien 
mit Migrationshintergrund wechseln deutlich mehr Kin-
der auf ein Gymnasium: So beträgt der Anteil in Mitte 42 %,  
in Neukölln 40 % und in Friedrichshain-Kreuzberg 33 %.

21 bildung in Deutschland 2010, a .a .o .

22 bildung in Deutschland 2010, a .a .o ., s . 279 .

ihrer Kinder auf ein Gymnasium anstreben. So nimmt 
seit einigen Jahren die Zahl der Bewerbungen für einen 
Platz auf einem sogenannten grundständigen Gymnasi-
um stark zu und liegt nach Angaben der Schulen zum 
Teil mehr als doppelt so hoch wie Plätze zur Verfügung 
stehen. Insgesamt wechselten 3.200 Kinder bereits nach 
der vierten Klasse an ein Gymnasium. Dass dieser Anteil 
ähnlich wie im Vorjahr ist20, liegt vor allem in der Tatsa-
che begründet, dass kein Ausbau an Plätzen in diesem 
Bereich erfolgt ist. 

Die Vielzahl an Reformen im Bildungsbereich, wie die 
Verkürzung der Schuljahre bis zum Abitur oder die Zu-
sammenlegung der Real- und Hauptschulen zu Sekun-
darschulen, hat zu einer hohen Verunsicherung unter 
den Berliner Eltern beigetragen. In der Folge wünschen 
sich immer mehr Eltern, dass ihr Kind bereits ab der 
5. Klasse ein Gymnasium ihrer Wahl besucht. In ihrer 
Entscheidung zusätzlich bestätigt fühlen sich die El-
tern durch die (vergleichsweise schlechten) Ergebnisse 
bei Vergleichsarbeiten und die langfristigen Untersu-
chungen zum Lernerfolg. Noch unentschiedene Eltern 
dagegen haben oft Sorge, dass ihr Kind mit leistungs-
schwächeren Schülern auf der Grundschule zurückbleibt 
und das Lernniveau in der Grundschule sinken könnte. 
Dadurch scheint zunehmend eine „Sogwirkung“ zu ent-
stehen, mit der Folge, dass Grundschulklassen nach dem 
vierten Schuljahr völlig neu zusammengesetzt werden 
müssen. Die Idee des langen gemeinsamen Lernens in 
der Grundschule ist infolgedessen in den Bezirken, in 
denen ein hoher Anteil an bildungsorientierten Familien 
wohnt, heute nicht mehr durchgängig gültig. 

4.3. schülErinnEn und schülEr 
miT miGraTionshinTErGrund

An allen Schularten und in allen Berliner Bezirken sind 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
vertreten. Ihr Anteil variiert jedoch stark nach Schulart 
und Bezirk. Nach Angabe des Bildungsberichts 2008 sind 
sie an Haupt-, Real- und Gesamtschulen überpräsentiert, 
während sie an Gymnasien nur einen geringen Anteil aus-

20 bildung in berlin und brandenburg 2008, a .a .o ., s . 106 .

An den Berliner Hauptschulen liegt der Anteil der aus-
ländischen Schülerinnen und Schüler bei 32 %, der der 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
bei 46 %. Insbesondere in den Bezirken Friedrichshain-
Kreuzberg, Neukölln und Mitte werden hohe Werte  
erreicht. Zum Teil sind in diesen Bezirken Anteile von 
über 80 % festzustellen. Auch die Situation an den  
Berliner Realschulen gestaltet sich ähnlich, jedoch mit 
leicht geringeren Durchschnittwerten. Die Bezirke Mitte 
und Neukölln haben den höchsten Anteil an Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund im Bereich  
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sondErpädaGoGischEr FördErBEdarF
In einem Verfahren zur Feststellung von sonder-
pädagogischem Förderbedarf wird einzelfallbe-
zogen zu Art, Grad und Umfang der Behinderung 
Stellung genommen. 

Die Förderung kann in folgenden Organisations-
formen durchgeführt werden: 
•  im gemeinsamen Unterricht in der 
 allgemeinen Schule
• in Schulen mit sonderpädagogischem 
 Förderschwerpunkt
• in temporären Lerngruppen
•   in sonderpädagogischen Einrichtungen und in 
 Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe 
  (vorrangig sonderpädagogischer Förderschwer-

punkt „Emotionale und soziale Entwicklung“)

Ein Antrag auf Feststellung kann sowohl von der 
Schule als auch von den Eltern schriftlich gestellt 
werden. Die Entscheidung über den Antrag trifft die 
regionale Schulaufsichtsbehörde und teilt dies den 
Eltern und der Schule schriftlich mit.

Unterschieden wird sonderpädagogischer Förder-
bedarf nach neun Förderschwerpunkten:
• Lernen 
• Sehen 
• Hören 
• Sprache 
• Körperliche und motorische Entwicklung
• Geistige Entwicklung 
• Emotionale und soziale Entwicklung 
• Kranke
• Förderschwerpunkt übergreifend bzw. 
 ohne Zuordnung
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der Realschulen und zugleich eine Zunahme von 6 bzw. 8 
Prozentpunkten seit dem Vorjahr zu vermelden. Nahezu 
unverändert hoch bleibt dagegen der Anteil an Schüler-
innen und Schüler mit Migrationshintergrund in den  
Gesamtschulen (12,5 %)23. 

Der Bildungsmonitor 2010 weist darauf hin, dass eine 
bessere Bildungsintegration von Kindern mit Migrations-
hintergrund auch in Bezug auf volkswirtschaftliche  
Aspekte notwendig ist. So ist es nach Auffassung 
von Expertinnen und Experten für eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt erforderlich, durch  
bildungspolitische Reformen die Unterschiede beim  
Zugang zu Bildung zu reduzieren.24 

4.4. sondErpädaGoGischEr FördErBEdarF

In Deutschland hat der Anteil der Integrationsschüler in 
allgemeinen Schulen an allen Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 12,4 %  
im Jahr 2000 auf 18,4 % im Jahr 2008 deutlich zuge-
nommen. Die meisten Schülerinnen und Schüler wurden 
dem Förderschwerpunkt „Lernen“ zugeordnet. Diese Zu-
ordnung wird insbesondere bei Kindern mit Migrations-
hintergrund deutlich häufiger vorgenommen als bei 
deutschen Kindern. 

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt liegt die Quote 
von Berliner Kindern, bei denen sonderpädagogischer 
Förderbedarf diagnostiziert wurde, mit 7 % ein Prozent-
punkt höher. Die Förderquote der in der Berliner Statis-
tik als „Ausländer“ definierten Kinder beträgt 7,4 %. Im 
Vergleich zwischen den Integrationsschülerinnen und 
-schülern deutscher und ausländischer Herkunft zeigt 
sich, dass ein deutlich höherer Anteil von Kindern aus-
ländischer Abstammung in allgemeinen Schulen geför-
dert wird (ausländische Kinder: 42,5 % gegenüber 39,9 % 
deutsche Kinder).25

23 bildung in Deutschland 2010, a .a .o ., s . 98 .

24 bildungsmonitor 2010 . bessere bildung trotz haushaltskonsolidierung – Die 
chancen des demografischen wandels nutzen . im auftrag der initiative neue soziale 
marktwirtschaft . institut der Deutschen wirtschaft köln, berlin 2010 .

25 bildung in Deutschland 2010, a .a .o ., s . 285 .

bedarf, die allgemeine Grundschulen besuchen, sind 
ausländische Kinder. 

Der gemeinsame Unterricht mit verstärkter individuel-
ler Förderung hat mit dem neuen Schulgesetz für Berlin 
weitere Unterstützung erhalten, in dem ihm gesetzlich 

Das Muster der Förderschwerpunkte weicht in Berlin er-
heblich von dem für Gesamtdeutschland ab. Während in 
Berlin mehr Integrationsschülerinnen und -schüler dem 
Schwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
zugeordnet wurden (Berlin: 31 %, Deutschland: 22 %), 
war der Förderschwerpunkt „Lernen“ vergleichs weise 
seltener in allgemeinbildenden Schulen anzutreffen  
(Berlin: 39 %, Deutschland 48 %).26

Mit der „Empfehlung zur sonderpädagogischen Förde-
rung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland“ 
haben die Bundesländer bereits 1994 vereinbart, sonder-
pädagogische Förderung auch in allgemeinen Schulen 
durchzuführen. Grundlage dieser Entscheidung war das 
Ergebnis wissenschaftlicher Forschungen, die belegen, 
dass sich die Einteilung von Schulkindern mit Lern- und 
Verhaltensproblemen in homogene Leistungsgruppen, 
beispielsweise in Sonder- bzw. in sogenannten Förder-
klassen, auf das Lernen und den Schulerfolg negativ aus-
wirken können.27 Eine integrative Ausrichtung der Schu-
le zielt deshalb darauf ab, solche Nachteile für Kinder 
mit Förderungsbedarf möglichst gering zu halten.

In Berlin wird seit vielen Jahren der gemeinsame Un-
terricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf praktiziert und wei-
terentwickelt. Infolgedessen lag im Schuljahr 2007/2008 
in Berlin der Anteil der Integrationsschülerinnen und 
-schüler mit 36 % mehr als doppelt so hoch wie der bun-
desweite Durchschnitt (17 %). Damit nimmt Berlin unter 
allen Bundesländern bei der Integration von Kindern mit 
Förderbedarf einen Spitzenplatz ein.
Von den 7.785 Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen 
waren 2008 die zahlenmäßig stärksten Gruppen an den 
Berliner Grund- und Hauptschulen vertreten (3.414 
und 1.237 Schülerinnen und Schüler). 733 Jugendliche  
besuchten eine Gesamtschule, 198 eine Realschule, 101  
ein Gymnasium.28 19,8 % der Grundschüler mit Förder-

26 bildung in Deutschland 2010, a .a .o ., s . 13 .

27 andrea lanfranchi: bildungsdisparitäten bei migrationskindern . in: 
heilpädagogik online, ausgabe 2/2010 .

28 sonderpädagogische Förderung in schulen 1999–2008 . länderauswertung, a .a .o .

Vorrang gegeben worden ist. Darüber hinaus stehen Kin-
dern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf auch weiterhin spezielle Grundschulen und 
weiterführende allgemeinbildende Schulen mit sonder-
pädagogischem Förderschwerpunkt zur Verfügung.

Die Koordination der Unterstützungsleistungen erfolgt in 
Berlin durch die Sonderpädagogischen Förderzentren. Der-
zeit stehen in Berlin 89 öffentliche sonderpädagogische 
Förderzentren/Sonderschulen und 7 private Schulen mit 
sonderpädagogischem Förderschwerpunkt zur Verfügung.

zu WEniGE schulaBschlüssE an FördErschulEn 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Sehen,  
Hören, Körperliche und motorische Entwicklung, Sprache,  
Emotionale und soziale Entwicklung sowie lang fristig 
Erkrankte werden auf der Grundlage der Rahmen-
lehrpläne der allgemeinen Schule unterrichtet. Dies  
bedeutet, dass für sie bei entsprechenden Leistungen 
alle Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss, erweiterter 
Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Abitur)  
erreichbar sind. Schülerinnen und Schüler, für die  
sonderpädagogischer Förderbedarf in den Förder-
schwerpunkten „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“ 
festgestellt wurde, werden in Berlin nach eigenen  
Rahmenlehrplänen unterrichtet.

Die Auswertung der Statistischen Daten aus der zwei-
jährig erscheinenden Berichterstattung der Kultus-
ministerkonferenz, sowie aus dem Berliner Bildungs-
bericht (2008) lassen allerdings daran zweifeln, ob 
Schülerinnen und Schülern, die auf Förderschulen und 
nicht in allgemeine Schulen integriert unterrichtet 
werden, ein erfolgreiches Beenden ihrer Schullaufbahn 
möglich ist. Vielmehr weist die hohe Quote an fehlenden 
Schulabschlüssen darauf hin, dass Förderschulen mit 
den derzeit existierenden Rahmenlehrplänen das Ziel, 
einen Bildungsabschluss zu ermöglichen, nicht wirksam 
verfolgen können.

2008 beendeten in Berlin 1.519 Schülerinnen und  
Schüler ihren Bildungsgang an Förderschulen. 33 % von 
ihnen gelang es, ihre Schullaufbahn mit einem Haupt-
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sondErpädaGoGischE FördErunG in FördErschulEn

quelle: kultusministerkonferenz (Dokumentation nr . 189) (hrsg .): sonderpädagogische Förderung in schulen 1999–2008, bonn 2010 .
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schulabschluss abzuschießen. Zugleich blieben fast 
doppelt so viel Jugendliche ohne Hauptschulabschluss 
(61 %). Insbesondere den Schülerinnen und Schülern 
mit Förderschwerpunkt „Lernen“ mangelt es zu oft an 
einem Schulabschluss: 626 Berliner Kinder kommen 
aus Klassen mit diesem Förderschwer punkt, den sons-
tigen Förderschwerpunkten sind lediglich 297 Schüler-
innen und Schülern zugeordnet. Nur knapp 7 % der  
Schülerinnen und Schüler an den Berliner Förder schulen 
gelingt es, mit einem höherwertigen Abschluß (mittlerer 
Schulabschluss oder Hochschulreife) ihre Schulzeit zu  
beenden29. 

Die Auswertung der statistischen Daten macht deutlich, 
dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die 
auf Förderschulen unterrichtet werden, keinen Schul-
abschluss erzielen. Sowohl im bundesdeutschen Durch-
schnitt als auch die Berliner Einzelauswertung belegen, 
dass der überwiegende Teil der Förderschulkinder keinen 
Hauptschulabschluss schafft. Eine Gegenüberstellung 

29 sonderpädagogische Förderung in schulen 1999–2008 . Vgl . länderauswertung, 
a .a .o . 

von Familienarmut deutlich gemacht hat31, gelingt es in 
Berlin nicht erfolgreich genug, durch individuelle För-
derung zu erreichen, dass alle Schülerinnen und Schüler 
die angestrebten Bildungsabschlüsse erhalten. Insge-
samt blieben im Schuljahr 2008/2009 von 30.233 Schüle-
rinnen und Schülern 2.777 ohne Abschluss (9,2 %). 
Wie die Erhebungen der letzten Jahre belegen, wer-
den damit pro Jahrgang kontinuierlich über 9 % der  
Berliner Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
ohne Schulabschluss entlassen32. Berlin befindet 
sich trotz leichter Rückgänge in diesem Bereich nach 
wie vor deutlich über dem nationalen Durchschnitt.  
Besonders stark betroffen von dem Problem sind  
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund:  
25,7 % der Schulabgänger im Schuljahr 2008/2009 hat-
ten einen Migrationshintergrund. Von diesen knapp 
7.800 Schülerinnen und Schülern haben 14,7 % keinen 
Schulabschluss geschafft.

31 empfehlungen des berliner beirats für Familienfragen zur Prävention und 
bekämpfung von Familienarmut in berlin, 7/2010 .

32 senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: bildung für berlin, 
schuljahr 2009/2010, berlin 2010 .

zu den erzielten Abschlüssen an allgemeinen Schulen 
und der Vergleich der Erfolgsquoten sind auf Grundla-
ge der Daten aus dem Bildungsbericht 2008 leider nicht 
möglich.

4.5. VErlorEnEs poTEnzial auFGrund 
FEhlEndEr BildunGsaBschlüssE

Internationale Schulleistungsuntersuchungen haben 
nicht nur auf Kompetenzdefizite, sondern vor allem auch 
auf die enge Kopplung von Schulleistungen und sozialer 
Herkunft der Schülerinnen und Schüler in Deutschland 
aufmerksam gemacht. Zwar ist die Bildungsbeteiligung 
mit dem Trend zu höherwertigen Abschlüssen gestiegen, 
zugleich ist es bislang aber nur unzureichend gelungen, 
den Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss zu redu-
zieren.30 

Wie der Berliner Beirat für familienfragen bereits in 
seiner Stellungnahme zur Bekämpfung und Prävention 

30 bildung in Deutschland 2010, a .a .o .

Neben den verringerten gesellschaftlichen Teilhabe-
chancen, dem erhöhten Armutsrisiko und den fehlenden 
Zukunftsperspektiven für den Einzelnen wirken sich 
solche negativen Bildungsergebnisse auch auf die Pro-
sperität der Gesellschaft aus. So führt Bildungsarmut, 
gekennzeichnet durch mangelhaften Kompetenzerwerb 
und das Fehlen eines beruflichen Abschlusses, zu hohen 
gesellschaftlichen Kosten und einem niedrigeren Wohl-
standsniveau. Vom größeren Arbeitslosigkeitsrisiko  
abgesehen, ergeben sich höhere Kosten durch Nach-
schulung und erhöhten Beratungs- und Vermittlungs-
bedarf. Auch eine Stagnation des formalen Bildungs-
niveaus ist als Konsequenz zu erwarten.33 

Nach allen vorliegenden Erkenntnissen sieht der Berliner 
Beirat für familienfragen es daher als prioritäre Aufgabe im 
Berliner Bildungsbereich, den Anteil der Schulabgänger  
ohne Abschluss massiv zu verringern und den Kreislauf 
von Arbeitslosigkeit, Armutsrisiko und wirtschaftlichen 
Einbußen zu durchbrechen. 

33 Vgl . bildungsmonitor 2010, a .a .o .
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schulaBschlüssE an FördErschulEn 
in BErlin (2008)

quelle: sekretariat der ständigen konferenz der kultusminister der länder 
(hrsg .): sonderpädagogische Förderung in schulen 1999 bis 2008, berlin 2010 .
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Die derzeit bestehenden Projekte sind darauf zu über-
prüfen, inwieweit es gelingt, die Quoten von fehlenden 
Schulabschlüssen nachweislich zu verringern. 2008 
wurden in Berlin im Hauptschul- und Gesamtschulbe-
reich pro Schulart 20 Lehrerstellen zur Förderung von 
abschlussgefährdeten Schüler/innen der Jahrgangsstu-
fen 7 bis 9 zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus exis-
tieren Projekte, die im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ („Sprint“, „Move+“) durchgeführt werden, sowie 
Maßnahmen, die von freien Trägern initiiert wurden34. 
Außerdem zielen berufsqualifizierende Lehrgänge (BQL-
VZ) darauf ab, Grundbildungs kenntnisse zu vermitteln, 
damit ein Hauptschulabschluss nachgeholt werden 
kann. 

Im Landesausschuss für Berufsbildung wurde die Wirk-
samkeit dieses Maßnahmetyps allerdings bezweifelt: 
Lediglich 2.000 von 12.000 Plätzen in einjährigen Bil-
dungsgängen gelang es (Bezugsjahr 2004), einen An-
spruch auf eine reguläre Berufsausbildung zu erreichen. 
Andere qualifizierende Lehrgänge wie „Ausbildung in 
Sicht“ – ein zielgruppenspezifisches Programm für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund – weisen eine 
hohe Abbrecherquote auf.35 

Mit Blick auf andere Bundesländer und europäische 
Nachbarländer ist nach Ansicht des Berliner Beirats 

34 Vgl . kleine anfrage des abgeordneten Ö . mutlu . abgeordnetenhaus berlin, 
Drucksache 16 / 11 875, berlin 2008 .

35 Vgl . bertelmann stiftung (hrsg .): übergänge mit system . länderstudie berlin . 
gütersloh 2010 .

„Die Schulen sind trotz Konjunkturpaket ausgerüstet 
wie zu meinen eigenen Schulzeiten“ (Wolfgang Libera, 
Onlinedialog 2010), stellte ein Teilnehmer des zweiten 
Onlinedialogs fest. Geschlossene Sporthallen und ma-
rode Schulgebäude seien keine Seltenheit. „Schon die 
Toilettensituation führt dazu, dass mein Kind nach der 
Schule sofort und ohne Umwege nach Hause kommt“ 
(Lichterfelder, Onlinedialog 2008), ergänzt ein Nutzer 
des ersten Onlinedialogs. Ein anderer Teilnehmer (ogni, 
Onlinedialog 2008) fasst die Grundprobleme der Schulen 
wie folgt zusammen: „Schlecht ausgestattete und bau-
lich heruntergekommene Schulen, […] Lernmaterialien, 
Unterrichtsausfall, keine Transparenz bei der Schul-
platzvergabe, Schulessen, verpflichtende Fortbildung 
der Lehrer, Lehrer, die nicht mit Eltern zusammenarbei-
ten wollen, Eltern, die kein Interesse zeigen usw.“

Zu einer verbesserten Bildungssituation würde nach An-
sicht mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer die engere  
und transparentere Zusammenarbeit von Lehrern und 
Eltern beitragen. Diese Zusammenarbeit könne jedoch 
„nur funktionieren, wenn beide Seiten offen füreinan-
der sind“ (Beate Krusche, Onlinedialog 2010). Auf den 
Familienforen wurde teilweise beklagt, dass es in den  
Einrichtungen ein mangelndes Interesse am Engagement der  
Eltern gibt. Andererseits wurde aber auch kritisiert, dass 
zu wenige Eltern bereit sind, sich zu engagieren. 

Defizite beobachteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch im Hinblick auf die Integration von Kindern mit Mi-
grationshintergrund. Die Eltern dieser Kinder müssten 
besser eingebunden werden, beispielsweise durch eine 
engere Zusammenarbeit mit Anbietern von Deutsch- und 
Integrationskursen. Hier könnten Kommunikationssitu-
ationen eingeübt werden, die die Eltern in der Schule 
benötigten – zum Beispiel „Tür-und-Angel-Gespräche 
mit Pädagog(inn)en, Small-Talk mit anderen Eltern, Ge-
spräche mit dem Kind über die Schule, (...) Elterninfos / 
Mitteilungen / Aushänge lesen, z.B. die Infos zu VERA, 
die für viele Eltern nicht verständlich sind“ (Mama im 
Kiez, Onlinedialog 2010). 

In den Onlinedialogen und Familienforen wurde auch  
von gut ausgestatteten Schulen in sozialen Brenn-

für familienfragen dringend nach guten Beispielen zu 
suchen, die die Lücken im Berliner Bildungssystem so  
schließen, dass die Reduzierung von fehlenden Schulab-
schlüssen und die Integration in Erwerbstätigkeit durch 
eine Berufsausbildung zukünftig besser gelingt. Mehr 
Transparenz und die Vereinfachung der Angebote im 
sogenannten Übergangssystem und für eine berufliche 
Ausbildung müssen dabei auch an Priorität gewinnen. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass die Durchlässigkeit 
zwischen den einzelnen Modulen – duale betriebliche 
Ausbildung, Ausbildung bei Bildungsträgern und Aus-
bildung in Berufsschulen – gewährleistet wird. Es kann 
nicht allein darum gehen, die bisherige disparate und 
wenig systematisierte Landschaft von Maßnahmen un-
verändert zu lassen und nur besser begehbar zu machen. 

4.6. BildunG in dEr disKussion

Das Thema Bildung dominierte die Onlinedialoge und 
Familienforen ähnlich stark wie das Thema Kinderbe-
treuung. Beim zweiten Onlinedialog 2010 wurde es zum 
meist diskutierten Thema. 

Obwohl viel Positives in der Berliner Bildungslandschaft 
angesprochen wurde, überwogen in der Diskussion die 
negativen Aspekte. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Beteiligungsverfahren formulierten ihre Kritik 
nicht in Detailfragen, sondern sprachen grundsätzliche 
Probleme an, die aus ihrer Sicht von den Verantwortli-
chen nicht angegangen werden. 

punkten berichtet, in denen die Zusammenarbeit mit 
den Eltern oft gut funktioniere. Diese „Brennpunkt-
Schulen [müssten] die besten Schulen der Stadt sein, 
was Betreuungsverhältnis, Ausstattung, Angebote etc. 
angeht“, fordert ein Teilnehmer des zweiten Online-
dialogs (Logstoff, Onlinedialog 2010). Auf den Familien-
foren wurden die Konsequenzen benannt, wenn Schulen 
den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Unter 
dem Stichwort „Home schooling wird Alltag“ kritisierten 
die Teilnehmenden entsprechende Schulen, aus denen 
Leistungen in die Familie verlagert werden.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Online-
dialoge beklagten sich über massiven Lehrermangel und 
ersatzlosen Unterrichtsausfall. Auch in den Familienfo-
ren wurde explizit die „schlechte personelle Ausstattung 
der Schulen“ genannt. Berlin solle aus diesem Grund 
trotz Geburtenrückgangs keine Lehrerstellen streichen, 
sonder eher aufstocken. Denn der Unterrichtsausfall 
schade nicht nur den Kindern, sondern sei auch „mit vie-
len Berufen nicht vereinbar“ (Erika Valder, Onlinedialog 
2010) und deshalb nicht familienfreundlich. 

Viele Eltern plädierten in diesem Zusammenhang gene-
rell für eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte und für 
eine Aufwertung des Lehrerberufes. Bereits ab dem 1. 
Semester könnten Studenten des Lehramts direkt mit 
dem Schulalltag konfrontiert werden, schlug ein Nutzer 
des ersten Onlinedialogs vor: „Lehramtsstudenten soll-
ten ab dem ersten Semester die Hälfte der Zeit an den 
Schulen verbringen. Vorteile: Der Vorschlag kostet nicht 
wirklich zusätzliches Geld. Die Schulen werden durch 
mehr Personal entlastet. Die Studenten merken schnel-
ler, ob sie wirklich den richtigen Beruf gewählt haben“ 
(Thomas Meer, Onlinedialog 2008). Auf den Familien-
foren beschäftigten sich die Teilnehmenden zudem mit 
der Fortbildung für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und 
Erzieher, die sie als mangelhaft und nicht ausreichend 
bezeichneten. 

Neben der Ausstattung der Schulen mit gut ausgebilde-
tem Personal – auch mit zusätzlichen Sozialpädagogen 
und Schulpsychologen – sollten nach Meinung mehrerer 
Nutzerinnen und Nutzer die Lehr- und Lerninhalte sowie 
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anTEilE dEr ausländischEn auszuBildEndEn in BErlin 1998 Bis 2008 
nach ausBildunGsBErEichEn (in prozEnT)

quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: statistischer bericht, auszubildende und Prüfungen in berlin 2008, Potsdam 2009 .
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ausBildunGspläTzE sind chEFsachE
Die Berliner Sonderkommission „Ausbildungsplatz-
situation und Fachkräfteentwicklung“ wurde einge-
richtet, um die Ausbildungsplatzvermittlung gezielt 
zu steuern, zu bewerben und gemeinsame Lösungen 
für Probleme zu erarbeiten. Die Kommission besteht 
aus Spitzenvertretern/innen von Wirtschaftsver-
bänden, Kammern, Gewerkschaften und der Bundes-
agentur für Arbeit sowie den fachlich zuständigen 
Senatoren und Senatorinnen und dem Regierenden 
Bürgermeister.

BErlin BrauchT dich
Mit einer Kampagne will der Senat Jugendliche mit 
Migrationshintergrund für eine Ausbildung bei der 
Stadt gewinnen. Ziel ist es, möglichst viele jugend-
liche Migrantinnen und Migranten, ihre Eltern und 
Lehrer über die Ausbildung im Öffentlichen Dienst 
zu informieren und den Anteil von Azubis mit Mig-
rationshintergrund zu erhöhen. Insbesondere Schü-
lerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klas-
sen sollen motiviert werden, sich zu bewerben. 
„Berlin braucht dich!“ ist eine Kampagne, die Ju-
gendliche, Eltern und Lehrer/innen über Ausbil-
dungsmöglichkeiten informiert. Erreicht werden 
soll, dass die Motivation, sich gezielt zu bewerben, 
für Jugendliche verbessert wird. Zugleich soll ein 
Netzwerk aus unterstützenden Institutionen gebil-
det werden. Die Kampagne „Berlin braucht dich!“ 
ist eine Initiative des Berliner Integrationsbeauf-
tragten und wird vom Beruflichen Qualifizierungs-
netzwerk für Migrantinnen und Migranten in Berlin 
(BQN) koordiniert. www.berlin-braucht-dich.de

Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 2 – FamilienreleVante bilDungsasPekte

die technische Ausstattung in den Schulen auf dem ak-
tuellen Stand sein. 
Des Weiteren sahen einige Teilnehmende der Online-
dialoge einen deutlichen Verbesserungsbedarf bei der 
Hortbetreuung. Es sollte „der Betreuerschlüssel in den 
Schulhorten dringend verbessert werden. Es gibt keine 
Möglichkeit, eine Hausaufgabenhilfe anzubieten oder 
sich gezielt um die Kinder zu kümmern“ (Weisekiez, 
Onlinedialog 2010). Nach Ansicht eines Teilnehmers 
biete nur die gebundene Ganztagsschule eine gute Al-
ternative, denn „es entsteht keine Betreuungslücke in 
der 5. und 6. Klasse, und die Hausaufgabenbetreuung 
ist eingebettet in den rhythmisierten Tagesablauf“ (iko, 
Onlinedialog 2010).

Eine weitere und häufig gestellte Forderung ist die Be-
reitstellung eines Mittagessens für Schülerinnen und 
Schüler. Sie bekämen „zumindest in den alten Westbezir-
ken der Stadt (...) bei einer täglichen Schulzeit von 8.00 
bis halb drei, manchmal bis halb vier kein Mittagessen“ 
(S. Schmid, Onlinedialog 2008). 
Die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich 
aus den Onlinediskussionen 2008 und 2010 für den Bil-
dungsbereich ergeben haben, sind zahlreich. Insgesamt 
umfasst der Katalog 59 Punkte, die sich explizit mit der 
Schul- und Bildungssituation in Berlin befassen. Sie 
reichen von der Reduzierung der Klassengröße über die 
Entschlackung von Lehrplänen bis zur Verbesserung der 
Hortqualität.36

5 . stärken unD schwächen 
Des Dualen systems

Mit dem Erwerb eines Abschlusses eröffnet sich den Ju-
gendlichen in Deutschland der Weg in eine akademische 
oder berufliche Ausbildung. Durch die Praxisnähe und 
Offenheit des dualen Systems gelingt es Deutschland 
besser als anderen europäischen Ländern, auch Schulab-
gänger mit relativ geringem Kompetenzniveau zu integ-
rieren und zu einem Berufsabschluss zu führen. Infolge-

36 eine auflistung aller Forderungen findet sich im abschlussbericht zum zweiten 
onlinedialog 2010 . berliner beirat für Familienfragen: abschlussbericht des 
2 . onlinedialogs „Zusammenleben in berlin“, berlin 2010 .

unterrepräsentiert. Zugleich ist bei Jugendlichen nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit, die einen Ausbildungs-
platz erhalten haben, die Zahl der Abbrecher/innen 
überproportional hoch. 

Auch Jugendliche mit niedrigem allgemeinbildenden 
Schulabschluss haben unverändert schlechte Chancen 
auf dem Berliner Ausbildungsmarkt. Sinkende Schüler-
zahlen und der steigende Fachkräftemangel haben 
hier offensichtlich noch nicht dazu geführt, dass sich 
die Vermittlungsquote für diese Gruppe verbessert hat.  
Erschwerend kommt hinzu – wie der Bildungsbericht 
2008 vermerkt –, dass eine nicht unerhebliche Zahl an 
Ausbildungsplätzen nicht in den Betrieben verortet ist, 
so dass der Einstieg in den Arbeitsmarkt nach Beendi-
gung der Ausbildung mühsamer wird.37

37 bildung in Deutschland 2010, a .a .o . s . 154 .

dessen ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland im 
europäischen Vergleich eher niedrig. 
Dennoch fallen mit Blick auf Berlin insbesondere zwei 
Gruppen auf, für die die Integration in den Ausbildungs-
markt seit Jahren nur unzureichend gelingt: Auszubil-
dende nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind deutlich 

Probleme bei der Bekämpfung von Bildungsarmut 
und bei der Integration bildungsferner Schichten  
verringern die Chancen für den erfolgreichen Über-
gang von der Schule in den Beruf. Die Ergebnisse des 
Bildungsmonitors 2010 stellen Berlin in dieser Hinsicht 
ein besonders schlechtes Zeugnis aus: Nirgendwo sonst 
war 2008 die Relation von verfügbaren Ausbildungs-
stellen zur Bevölkerung im Alter zwischen 16 und  
20 Jahren so niedrig wie in Berlin (49,3 %, Durch-
schnitt: 62,1 %).38 

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung kann es sich Berlin nicht leisten, 
Jugendliche als zukünftige Fachkräfte zu verlieren. 
Erfolgreichen Bildungssystemen gelingt es, Kinder aus 
sozioökonomisch benachteiligten Familien speziell zu 
fördern und dadurch die sogenannte Risikopopulation –  

38 bildungsmonitor 2010, a .a .o ., s . 156 .
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also jene Jugendliche, die aufgrund ungenügender 
Grundbildung Probleme beim Übergang von der obli-
gatorischen Schule in den Arbeitsmarkt haben – klein 
zu halten39. Darüber hinaus kann sich ein misslungener 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zum Dauerhandicap ent-
wickeln und das Armutsrisiko deutlich erhöhen.

Der Berliner Beirat für familienfragen befürwortet daher, 
dass im Rahmen eines Aktionsprogramms bis Ende 2011 
Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, mit deren 
Hilfe die Zahl der Ausbildungsabbrecher/innen deutlich 
reduziert werden kann. Zugleich kritisiert er, dass diese 
Aktivitäten trotz aller bereits vorliegenden Daten und wis-
senschaftlichen Prognosen „fünf vor zwölf“ gestartet wur-
den und mögliche Auswirkungen damit erst in den kom-
menden Jahren erzielt werden. Auf diese Weise hat Berlin 
in den zurückliegenden Jahren viel an Potenzial verloren, 
gute Chancen einer verbesserten Steuerung vergeben und 
die Integration dieser Gruppen zu lange vernachlässigt.

6 . FamilienbilDung in berlin

Der letzte Berliner Familienbericht (2006), erstellt 
von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, hatte als Schwerpunkt die Situation 
der Familienbildung in Berlin gewählt. Aufbauend auf  
dieser Analyse wurden darin Leitlinien entwickelt,  
entlang derer eine konzeptionelle Weiterentwicklung der  
Familienbildung in den vergangenen Jahren verwirk-
licht werden sollte.40 

Der Berliner Beirat für familienfragen hat sich zur Auf-
gabe gemacht zu überprüfen, in welcher Weise sich die 
Situation der Familienbildung in Berlin seitdem verändert 
hat. Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen der 
Familienbildung in Berlin unter dem Gesichtspunkt ana-
lysiert, wie zukünftig sichergestellt werden kann, dass die 
Leistungen den vielfältigen Aufgaben, die mittlerweile an 
die Familienbildung gestellt werden, entsprechen können.

39 Vgl . bildungsmonitor 2010, a .a .o .

40 bildung für berlin . Familienbericht 2006 . senatsverwaltung für bildung, 
wissenschaft und Forschung, berlin 2006 .

Der Berliner Beirat für familienfragen betont die Notwen-
digkeit, Angebote der Familienbildung so auszurichten, 
dass aktiv auf die Familien zugegangen werden kann und 
dass sie entlang der Lebenssituationen der unterschied-
lichen Familienformen abgestimmt sind. Angesichts der 
Vielfalt von Familienleben ist die Familienbildung insbe-
sondere gefordert, sich gezielt an sozial benachteiligte 
Gruppen sowie an Familien mit Migrationshintergrund 
zu richten. Infolgedessen muss sich Familienbildung 
in Berlin auf zwei Säulen stützen: Es bedarf einerseits 
allgemeiner Programme, die einen breiten Adressaten-
kreis ansprechen, und andererseits spezifischer Unter-
stützungsangebote mit gezielter Ansprache und niedrig-
schwelligem Zugang.

6.2. WEiTErEnTWicKlunG odEr sTillsTand?

Die von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung formulierten Leitlinien des Familienbe-
richts 2006 definieren die Ausrichtung der Familienbil-
dung in Berlin als generationsübergreifend, interkul-
turell und gemeinwesenorientiert. Hervorgehoben ist 
insbesondere der Anspruch, sozial benachteiligte Fa-
milien und Familien mit Migrationshintergrund stärker 
einzubinden und entsprechende Angebote aktiv zu be-
werben. In diesem Rahmen begrüßt der Berliner Beirat 
für familienfragen die Modellprojekte Stadtteilmütter 
und Elternlotsen als gutes Beispiel. Erste Evaluations-
ergebnisse belegen, dass sowohl die Zielgruppe erreicht 
wird als auch Integrationsansätze erfolgreich vermittelt 
werden.

Nicht nur sozial benachteiligte Stadtquartiere sollen den 
Leitlinien zufolge stärker bei der Angebotsausrichtung 
bedacht werden, insgesamt wird von Familienbildung in 
Berlin auch erwartet, dass ihre Ausrichtung entlang der 
Bedarfe der Familien im nahen Umfeld geschieht. Dazu ist 
nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen vor 
allem eine strukturelle Verankerung vor Ort notwendig.

Mit den Leitlinien zur Familienbildung hat die Senats-
verwaltung 2006 kein Neuland betreten. Im Zusammen-
hang mit den gewachsenen Strukturen in Berlin, die 
eine Vielfalt kleiner Träger hervorgebracht hat, ließe 

6.1. FamiliEnBildunG GEWinnT an sTEllEnWErT

Die Familienbildung hat in den vergangenen Jahren Be-
deutungszuwachs erfahren. Die «Allgemeine Förderung 
der Erziehung in der Familie» nach § 16 SGB VIII bil-
det die Rechtsgrundlage der Familienbildung in Berlin 
in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des 
Berliner Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (AG KJHG §§ 20 bis 24). 

Familienbildung wird auch in Berlin als wichtiges Hand-
lungsfeld im Rahmen der Familienpolitik erkannt, dem 
es gelingen soll, Familien in den unterschiedlichen Le-
bensphasen zu stützen, Integration zu ermöglichen, 
Kompetenzen zu vermitteln und präventiven Kinder-
schutz zu bewirken. Familie wird als wichtigster Bil-
dungsort begriffen, den es insbesondere in Hinblick auf 
die in Deutschland besonders stark ausgeprägte Varianz 
von Bildungschancen zu stärken gilt. Die Problemlagen 
von Familien sind komplexer geworden. Ehemals fami-
liär vermittelte Kompetenzen der Kindererziehung und 
der Haushaltsführung können heute oft nicht mehr vor-
ausgesetzt werden. Neben dem gewachsenen Stellenwert 
beobachten Expertinnen und Experten der Familienbil-
dung aber auch das zunehmende Bedürfnis der Familien 
selbst, die Angebote der Familienbildung in Anspruch zu 
nehmen. 

Mit den neuen Herausforderungen ist auch der Anspruch 
an Familienbildung in den vergangenen Jahren gewach-
sen. Neue Zielgruppen wurden identifiziert, deren Be-
dürfnisse eine Umorientierung des Angebotsspektrums 
erforderlich machen. Die frühere Konzentration von An-
geboten der Familienbildung auf die erste Lebensphase 
mit kleinem Kind wird heute angesichts der vielfältigen 
Problemlagen, Lebensabschnitten und Familienformen 
als nicht mehr ausreichend betrachtet. Leistungen der 
Familienbildung sollen nicht einem bestimmten Famili-
entypus vorbehalten sein, sondern sich an unterschied-
lichen familialen Lebenslagen orientieren41. 

41 Vgl . bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .): 
Familienbildung als angebot der Jugendhilfe . herausforderungen und innovation . 
online-handbuch, 2007 .

sich erwarten, dass eine enge Rückkoppelung mit den 
Bedarfen des direkten Umfeldes und spezieller Gruppen 
als selbstverständlich vorauszusetzen ist. Abgesehen 
von der Konkretisierung dieses Anspruchs an Bezirke 
und Träger blieb die Ausformulierung der Leitlinien ins-
gesamt aber vage. Konkrete Forderungen, wie sich Fami-
lienbildung in Berlin stärker auf Zielgruppen ausrichten 
sollte und welche inhaltliche Akzentuierung zukünftig 
von Relevanz sein werden, wären eine wichtige Richt-
schnur gewesen, an der sich heute die Erfolge der Wei-
terentwicklung hätten messen lassen können. Auch die 
Chance für die Besetzung neuer Handlungsfelder wie die 
Armutsprävention oder die Forderung, Vernetzung nach-
weisbar zu optimieren, blieb von der Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung ungenutzt. 
So zeichnen sich die Leitlinien weder durch innovative 
Vorschläge aus noch wird die Umsetzung der Leitlinien 
an messbaren Zielen eingefordert. Als Beispiel für nicht 
umgesetzte Vorhaben seien an dieser Stelle die struktu-
rellen Standards zur Genderkompetenz genannt.

Trotz dieser sehr allgemein gehaltenen Vorgaben durch 
den Senat hat sich die Familienbildungslandschaft in 
den vergangenen Jahren angesichts der hohen Anfor-
derungen, die an sie gestellt werden, weiterentwickelt. 
Erreicht wurde eine Leistungsbeschreibung über die 
„Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB 
VIII“, auf die sich Vertreterinnen und Vertreter aus den 
Bezirken und der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung geeinigt haben. Die Einigung auf 
Indikatoren, wie die Finanzierung von Familienbildung 
in den zwölf Berliner Bezirken nachhaltig gesichert 
werden kann, ist bereits erfolgt, jedoch fehlt noch die 
Finanzzusage. Infolgedessen bleibt die Gestaltung von 
Familienbildung in den Bezirken nach wie vor zu stark 
davon abhängig, wie die Aufgaben, die § 16 SGB VIII zu-
zuordnen sind, verteilt werden und welche Mittel für die 
Gestaltung von Familienbildung eingesetzt werden.

Über weitere Programme wie „Soziale Stadt“ oder „Bil-
dung im Quartier“, die von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung initiiert wurden, ist es gelungen, 
zusätzliche familienbildende Angebote neuer Ausrich-
tung aufzulegen. Allerdings verhindern nach Ansicht 
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des Berliner Beirats für familienfragen solche parallelen 
Zuständigkeiten und Konzepte die Möglichkeit der ef-
fizienten Steuerung und der Übersichtlichkeit bei der 
finanziellen Ausstattung. Eine klare Federführung für 
den Aufgabenkomplex „Familienbildung in Berlin“ ist 
daher erforderlich.

6.3. anGEBoTssTruKTur EValuiErEn 
und TransparEnz schaFFEn

Für eine erfolgreiche Steuerung der Angebote auf Be-
zirksebene ist nach Ansicht des Berliner Beirats für 
familienfragen eine deutlich intensivere Rückkoppelung 
mit den Trägern notwendig. Eine Weiterentwicklung der 
Familienbildung bedeutet in erster Linie, die einzelnen 
Aktivitäten und Ansätze noch stärker miteinander zu 
verknüpfen und auf der Grundlage einer Gesamtpers-
pektive zu einem umfassenden Bildungskonzept in den 
einzelnen Bezirken zusammenzufügen. Die Abfrage der 
Aktivitäten 2006 zeigt hierzu, dass die weit überwie-
gende Mehrheit der Berliner Bezirke bis dahin keine 
innerbezirkliche Gesamtstrategie vorweisen konnte. 
Drei Bezirke haben im Rahmen dieser Senatsabfrage 
angegeben, dass sie über keine Angebote verfügen, die 
strukturell angelegt sind. 

Bis 2010, so ergab die Rückfrage bei der zuständigen 
Senatsverwaltung in Berlin, wurde eine solche Abfrage 
nicht regelmäßig durchgeführt. Infolgedessen liegen 
keine überprüfbaren Daten über die Entwicklung sowie 
zur strukturellen Ausrichtung der Familienbildung in 
den einzelnen Bezirken vor. Angesichts der in Zusam-
menhang mit einer Abfrage zu Präventionsstrategien42 
ermittelten Daten geht die Senatsverwaltung jedoch 
davon aus, dass mittlerweile in den einzelnen Bezirken 
Strategien und Leitlinien entwickelt wurden. Um hier 
eine solide, vergleichbare Basis zu schaffen und um mehr 
Transparenz über die Ausrichtung von Familienbildung 
zu erhalten, regt der Berliner Beirat für familienfragen 
an, eine regelmäßige Berichterstattung der Bezirke zu 
ihrer bildungsstrategischen Planung einzufordern.

42 senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: Fallzahlenentwicklung 
hze 2002–2008 in Verbindung mit den einwohnern 0 bis unter 21 Jahre und hze-
modellvorschlag zur stärkung der Präventionsarbeit . 2009 (nicht veröffentlicht) . 

von Familienarmut in Berlin“43 festgestellt hat, verlieren 
zudem die wenigen, nebeneinander stehenden Einzel-
programme im Rahmen vor allem von Armutsprävention 
an nachhaltigem Effekt, wenn es an Kooperation und 
Anbindung an andere Institutionen fehlt. Insbesondere  
mangelt es an der Information, wo sich ein Überblick  
aller Angebote in den Bezirken oder bezirksübergreifend 
für interessierte Nutzer und Nutzerinnen finden lässt. 
Der Berliner Beirat für familienfragen hat dazu konkrete 
Vorschläge für ein Familieninformationsportal der  
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung bereits unterbreitet. Eine Zusammenstellung  
aller Angebote in ein solches Portal zu integrieren, 
schafft mehr Transparenz für Eltern, Anbieter, vermit-
telnde Instanzen, für die Bezirke und das Land.

Mit der traditionellen Form der Angebote in Familien-
bildungseinrichtungen werden allen neueren wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zufolge nicht die Ziel-
gruppen erreicht, denen Familienbildung gezielte  
Beratung und Integration in die Gesellschaft ver-
mitteln könnte44. Entsprechend kann die im Berliner 
Familienbericht 2006 geforderte Weiterentwicklung 
und stärkere Vernetzung der Familienbildung weiter 
nur in kleinen Schritten funktionieren. 
Bei präventiven Angeboten der Familienbildung und 
-beratung sind Migrantenfamilien nach wie vor unter-
repräsentiert. Die Ansprache von Eltern und Kindern 
mit Migrationshintergrund und die Nutzung entspre-
chender Angebote gelingen jedoch mehrheitlich dort, 
wo sie direkt in die Angebotspalette von Kindertages-
stätten oder Familienzentren integriert sind.45 

Auf diesen Befund stützt sich auch der vom Berliner 
Beirat für familienfragen schon mehrfach geforderte 
Ausbau von Familienzentren, mit denen ein nachhalti-
ges und bedarfsorientiertes Informations-, Beratungs-  
und Betreuungsangebot geschaffen werden soll.  

43 berliner beirat für Familienfragen: Prävention und bekämpfung von Familien-
armut in berlin, 2010 .

44 bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .): bestands-
aufnahme und evaluation von angeboten im elternbildungsbereich, 2006 .

45 bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .):  
wie erreicht Familienbildung und -beratung muslimische Familien? 2007 .

Wenn auch die Bedarfe und damit verbunden die An-
gebote der Familienbildung in den einzelnen Bezirken 
stark differieren können, bietet die Offenlegung einer 
Gesamtstrategie nach Ansicht des Berliner Beirats für 
familienfragen doch Möglichkeiten für eine Orientie-
rung und für stärkere Anreize zur Weiterentwicklung 
zwischen den Bezirken. 
Wie in anderen Handlungsfeldern auch, sieht der Ber
liner Beirat für familienfragen in der Kultur des „Best 
Practice“ eine wichtige Chance, Familienbildung in 
Berlin den heutigen Anforderungen entsprechend zu 
modernisieren. Gegenseitiger Austausch sowohl zwi-
schen den Bezirken als auch mit dem Land würde nicht 
nur die Transparenz erhöhen, sondern auch die Chan-
cen verbessern, gute Beispiele landesweit zu imple-
mentieren.

6.4. FamiliEnBildunG in BErlin sTärKEr VErnETzEn

Die Angebote in der Eltern- und Familienbildung sind 
zwar vielfältiger geworden, doch wird ein lebenspha-
senorientierter Ansatz noch nicht konsequent verfolgt. 
Der Schwerpunkt der Angebote liegt nach wie vor in der 
Ansprache von Eltern mit kleinen Kindern. Nicht immer 
wird die Erkenntnis umgesetzt, dass Familienbildung 
weit über die Beratung zu Erziehungsfragen hinaus 
gehen muss. Auch wenn gute Vorbilder wie Nachbar-
schaftsheime und Stadtteilzentren vorführen, wie sich 
ein breites Angebot und gute Vernetzung praktizieren 
lassen, sind nach Auffassung des Berliner Beirats für 
familienfragen die beiden zu Beginn beschriebenen Säu-
len, auf die sich Familienbildung stützen sollte, der-
zeit nicht gleichermaßen ausgebildet. So sind Themen 
wie Überschuldung und Armutsprävention, Gesundheit 
oder Medienkompetenz in der Familienbildung nach 
wie vor zu wenig präsent, insbesondere finden sie sich 
nicht entsprechend dem Bedarf in den unterschiedli-
chen Sozialräumen wieder. Auch der Zugang zu sozial 
benachteiligten Zielgruppen hat sich noch nicht deut-
lich verbessert.

Wie der Berliner Beirat für familienfragen bereits in sei-
nen Empfehlungen zur „Prävention und Bekämpfung 

Insbesondere die stärkere Vernetzung der Angebote 
und der Zugang zu den bislang unterrepräsentierten 
Zielgruppen könnten über die Verknüpfung mit Kin-
dertagesstätten oder anderen Institutionen, wie Nach-
barschaftszentren deutlich erfolgreicher verlaufen.46 
Nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen 
profitieren alle beteiligten Ebenen durch eine ver-
stärkte Anbindung der Familienbildung an Familien-
zentren: Familien finden niedrigschwellige Angebote 
„unter einem Dach“, Träger erzielen eine größere Ziel-
gruppenkompetenz und Bezirke fördern nachhaltige 
Strukturen. In diesen Rahmen gehört eine konsequent 
„sozialräumliche Sichtweise“47 – für den Berliner Beirat 
für familienfragen die Grundlage einer erfolgreichen Fa-
milienbildung – unabdingbar zu den Voraussetzungen 
für die Ausrichtung einer zielgruppenorientierten El-
ternbildung und Familienförderung.

Der Ausbau von Familienzentren, ein bereits beschlos-
senes, aber zugunsten der Gebührenfreistellung in der 
Kinderbetreuung zurückgestelltes Vorhaben, muss nach 
Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen deshalb 
spätestens mit Beginn der neuen Legislaturperiode wie-
der aufgenommen und endlich umgesetzt werden. 

6.5. FamiliEnBildunG BrauchT EinE 
sTaBilE FinanziErunG 

Mehr Effizienz in der Familienbildung und damit auch 
Verbesserung bei der Armutsprävention lassen sich nur 
dann nachhaltig erzielen, wenn für die Weiterentwick-
lung der Familienbildung eine den Aufgaben entspre-
chende finanzielle Ausstattung zur Verfügung steht. 
Angesichts des bereits beschriebenen Bedeutungszu-
wachses von Familienbildung und der sich wandelnden 
Aufgaben ist daher nicht nachvollziehbar, dass der 
Haushaltstitel des Landes zur Förderung von Familien-
bildung seit Jahren keinen Zuwachs erfahren hat. Die 
Finanzierung von Familienbildung hat in Berlin weder 

46 Vgl . bestandsaufnahme und empfehlung des Deutschen Vereins zur weiterentwicklung 
der Familienbildung . Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e .V ., 2007 .

47 Vgl . leitlinien für die konzeptionelle weiterentwicklung der Familienbildung in 
berlin . in: bildung für berlin . Familienbericht 2006 . senatsverwaltung für bildung, 
wissenschaft und Forschung, 2006 .
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auf Landes- noch auf Bezirksebene mit den steigenden 
Anforderungen an das Handlungsfeld Schritt gehalten, 
sie ist vielmehr abhängig von der Haushaltslage und 
kann aufgrund von Projektfinanzierungen in vielen  
Bereichen nicht nachhaltig wirken. 

Zu den 16 bislang aus Landesmitteln geförderten Projek-
ten gehören unter anderem die Elternbriefe und andere 
sozialpädagogische Maßnahmen des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e.V. (ANE). Auch wenn der Berliner Beirat für 
familienfragen sowohl auf Landes- als auch auf Bezirk-
sebene verlässliche Evaluationsergebnisse fordert, auf 
deren Grundlage die nachhaltige Finanzierung gestellt 
sein muss, ist der hohe Verbreitungsgrad und die gute 
Adressatenansprache der Elternbriefe bereits heute 
schon unbestritten. 
Im Gegensatz zur Einzelprojektförderung in den Bezir-
ken muss nach Ansicht des Berliner Beirats für famili
enfragen das Land die Finanzierung von Familienbildung 
noch stärker auf Programme dieser Art ausrichten. Kla-
res Ziel der Landesförderung sollte zukünftig sein, den 
Ausbau einer Gesamtstrategie zu unterstützen und die 
bezirksübergreifenden Angebote dauerhaft zu sichern. 
Mehr Deutlichkeit in der Abgrenzung zwischen bezirkli-
cher und landesübergreifender Förderung sowie eine dem 
Stellenwert angemessene Haushaltsausstattung sind hier 
dringend geboten. Auch sieht der Berliner Beirat für 
familienfragen die Möglichkeit noch zu wenig genutzt, 
Familienbildung stärker aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds zu finanzieren und langfristige Projekte in 
andere Finanzierungsmöglichkeiten zu überführen.

Abgrenzung zwischen den Aufgaben des Landes und 
der bezirklichen Förderung.

Kritisch sieht der Berliner Beirat für familienfragen 
die bisherige Zurückhaltung des Landes, nachhaltige 
Rahmenbedingungen für eine ausreichende finan-
zielle Ausstattung zu schaffen. Familienbildung in  
Berlin bleibt stark abhängig von der Haushaltslage und 
dementsprechend unterfinanziert. Familien bildung 
hat sich jedoch längst neben der Notwendigkeit, 
eine bedarfsgerechte Infrastruktur vorzuhalten, als  
weiteres wichtiges Thema für die Bereitstellung  
familiengerechter Rahmenbedingungen etabliert.  
Der Berliner Beirat für familienfragen fordert daher 
den Berliner Senat auf, entsprechende Gelder für den 
Ausbau von Familienzentren und damit verbunden 
für die effiziente Vernetzung von Familienbildung zur  
Verfügung zu stellen.

Der Berliner Beirat für familienfragen ist sich sicher, 
dass Familienbildung eine tragende Säule familien-
politischer Maßnahmen ist. Angesichts wachsender 
gesellschaftlicher Problembereiche, wie die Armuts-
bekämpfung, die Integration und der Umbau gesell-
schaftlicher Strukturen, ist Berlin deshalb gefordert, 
mit Hilfe einer konkret formulierten Zielstellung 
und einer ausreichenden finanziellen Ausstattung  
Familienbildung als zukunftsentscheidende Einrich-
tung anzuerkennen und entsprechend zu fördern.

6.6. EmpFEhlunGEn dEs BErlinEr BEiraTs 
Für FamiliEnFraGEn 

Familienbildung in Berlin wird heute als wichtiges 
Handlungsfeld sowohl auf Bezirks- als auch auf Lan-
desebene begriffen. Die Entwicklung von Gesamtstra-
tegien in den einzelnen Bezirken belegen, dass eine 
strukturelle Familienbildung von den verschiedenen 
Akteuren als erforderlich und zielführend angesehen 
wird. Unverständlich bleibt dem Berliner Beirat für 
familienfragen in diesem Zusammenhang jedoch, dass 
bei der Erarbeitung familienpolitischer Konzepte nicht 
auf eine bezirksübergreifende transparente Erfassung 
und Wirkungsanalyse gesetzt wird. 

Die Leitlinien zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Familienbildung in Berlin aus dem Jahr 2006 wer-
den vom Berliner Beirat für familienfragen als ersten 
Schritt zur Aufwertung von Familienbildung innerhalb 
der familienpolitischen Agenda gewertet. In ihrer For-
mulierung und Ausrichtung vergeben sie allerdings die 
Chance, konkrete Zielmarken und Inhalte zu benennen. 
Weder die Möglichkeit, familienpolitische Impulse zu 
setzen, noch die Option einer zielgruppenorientierten 
Steuerung werden vom Land genutzt. Eine Fortschrei-
bung und Konkretisierung der Leitlinien anhand der 
veränderten gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten  
ist daher dringend erforderlich. Hier fordert der  
Berliner Beirat für familienfragen eine deutlich stärkere 
Konkretisierung der Gesamtstrategie und eine klarere 
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1 . Verbesserte inFormationsVersor-
gung Für Familien unD koorDinierte 
kommunikation FamilienreleVanter 
inFormationen

Ein Thema, das Berliner Familien sowohl in den Online-
dialogen als auch in den Berliner Familienforen immer 
wieder eingebracht haben, ist der Wunsch nach ver-
besserten, übersichtlichen und gebündelten familien-
relevanten Informationen. Der folgende Dialog-Beitrag 
verdeutlicht dies exemplarisch: „Wir brauchen aktuelle, 
gebündelte und gut erreichbare Informationen über fa-
milienrelevante Organisationen, Projekte, Beratungs-
stellen“ (Thea, Onlinedialog 2008).
Familien wie Fachleuten mangelt es nicht an vielfältigen 
Informationen und differenzierten Angeboten in Berlin. 
So loben viele Familien die informativen „Hausbesuche 
des Gesundheitsamts“ unmittelbar nach der Geburt ei-
nes Kindes sowie den „Elternbrief“ des Arbeitskreises 
neue Erziehung (ANE), der monatlich als „kostenloser, 
kompetenter Rat zu vielen Fragen“ in verständlicher 
Sprache „kurz und knapp-bravo!“ (U2, Onlinedialog 
2008) den Familien nach Hause geschickt wird.

Viele Familien kritisieren vielmehr die Unübersichtlich-
keit bei dieser Menge an Informationen: Sie sehen sich 
zwar mit einer ausdifferenzierten Brandbreite von Bro-
schüren, Flyern, Magazinen und Internetseiten öffentli-
cher, freier und gewerblicher Anbieter versorgt. Die aber 
beziehen sich entweder nur auf ein bestimmtes Thema, 
wenden sich ausschließlich an bestimmte Zielgruppen 
oder geben einen grundsätzlichen Überblick, ohne da-
bei die besonderen Lebenslagen und Familienformen 
zu berücksichtigen. Zudem fehlt eine Plattform, die 
familienrelevante Informationen bezirksübergreifend 
abbildet. Die Informationen sind oft unüberschaubar, 
teilweise schwer zugänglich, nicht immer aktuell und 
liegen obendrein als Broschüren auch noch an unter-
schiedlichen Orten aus. Zwar bieten auch Bürgerämter 
eine große Auswahl an familienrelevanten Informatio-
nen; spezifische Broschüren bzw. beratende Ansprech-
partner finden sich jedoch – entsprechend der Logik der 
jeweiligen Verwaltungszuständigkeit – in erster Linie 
bei den Sozialämtern, Jobcentern oder Jugendämtern. 

Seiten der Tagespflegepersonen wiederum wurde ange-
regt, ein Informationsportal speziell für diese Notfall- 
oder Randzeitenbetreuung einzurichten, um potenzielle 
Kunden besser aufklären zu können. Sie wünschen sich 
vom Senat, durch z.B. Rundbriefe besser und schneller 
über neue Regelungen oder andere relevante Änderun-
gen hinsichtlich der Kindertagespflege insgesamt infor-
miert zu werden.

Der Berliner Beirat für familienfragen stellt hierzu in 
der Auswertung der Beteiligungs verfahren fest, dass 
Familien und Fachleute der sozialen Arbeit unter-
schiedliche Ansprüche an ein zentrales Informati-
onsportal haben. Gleichlautend ist jedoch der Wunsch 
nach einer zentralen Stelle, die für gebündelte und 
aktuelle Informationen über familien relevante Ange-
bote, Maß nahmen, Leistungen und Aktivitäten in  
der Stadt und vor Ort in den Bezirken steht. Schwächen 
werden zudem bei der koordinierten Kommunikation  
und beim Informationsfluss zwischen Senat,  
Bezirken und Vertreterinnen und Vertretern sozialer  
Dienst leistungen benannt.

Dem Berliner Beirat für familienfragen ist bewusst, dass 
sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere Träger, 
Projekte, Einzelpersonen und Verwaltungen auf den Weg 
gemacht haben, um diesem Anspruch nachzukommen. 
Darauf aufbauend spricht er sich für eine stärker koor-
dinierte und offensivere Kommunikation zwischen den 
bestehenden Angeboten für Familien im Kita-, Schul-, 
Beratungs- und Freizeitbereich aus – sowohl auf Landes-
ebene als auch in den Bezirken – und hält den Aufbau ei-
nes zentralen Familieninformationsportals für dringend 
notwendig. 

auF dEm WEG zur umsETzunG
Vor diesem Hintergrund hat er im Berichtszeitraum ge-
meinsam mit Prof. Dr. Werner Jann und Studierenden 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät an der Universität Potsdam Vorschläge für die Er-
stellung eines Familieninfor mationsportals für Berlin 
erarbeitet. Circa 20 Studentinnen und Studenten ha-
ben dafür im Wintersemester 2009/2010 bestehende 
familienrelevante Informationsseiten untersucht und 

1.1. Ein zEnTralEs FamiliEninFormaTionsporTal 
Für Ganz BErlin

Nach Meinung vieler Teilnehmender an den vom Berli
ner Beirat für familienfragen initiierten Onlinedialogen 
würde es sich anbieten, neben den bereits existieren-
den einzelnen Bezirks-, Behörden- oder Bürgerseiten 
zusätzlich ein zentrales Internetportal mit gebündelten 
relevanten Informationen und Hinweisen einzurichten. 
Dieses sollte Angaben über Betreu ungs angebote, Schu-
len, entsprechende Beratungsstellen bzw. Hilfsangebote 
bieten. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
mängelten ausdrücklich, dass es in Bezug auf Kinder-
betreuung keine zentrale Anlaufstelle im Internet gäbe, 
mit der die Recherche von Betreuungsmöglichkeiten und 
Kapazitäten erleichtert würde und die Vergabe von Plät-
zen planbarer zu handhaben sei: „Bei der Auswahl der 
Betreuungsform fehlte mir die Anlaufstelle. Man wühlt 
sich durch ellenlange halbaktuelle Listen (insbesondere 
die Öffnungszeiten waren oft viel kürzer als angegeben), 
telefoniert herum und macht dann Besichtigungstermi-
ne aus, am Ende nimmt man doch lieber die Kita neben-
an, weil die Plätze hat, freundlich und unkompliziert 
ist, im Notfall fix zu erreichen. Dass es im Internetzeital-
ter keine anständige, offizielle Suchdatenbank gibt, mit 
der man die Betreuungsmöglichkeiten und Kapazitäten 
recherchieren kann, finde ich überraschend.“ (Nicole, 
Onlinedialog 2008) 

Über ein solches Portal sollten sich auch Ort und Zeit-
punkt von familienrelevanten Kursen und Angebote 
finden lassen, wie z.B. Musik- und Sportkurse, PEKiP 
oder Krabbelgruppen, sowie hilfreiche Auskünfte über 
Ferienprojekte, kirchliche Angebote, Sammelstellen für 
Gebrauchtwaren oder Sozialmärkte.

Insbesondere Selbstständige und Alleinerziehende wün-
schen sich in diesem Zusammenhang auch Hinweise über 
sogenannte „Not- und Nachmittagsmütter“ (Eva-Catrin 
Reinhardt, Onlinedialog 2008), die bei akuten Krank-
heitsfällen der Kinder einspringen können. Ein solcher 
„Notdienst“ sei auch in den Fällen sinnvoll, „wenn die 
Eltern so krank sind, dass sie sich nicht um ihre Kin-
der kümmern können“ (Sonia, Onlinedialog 2008). Von 

eigene Vorschläge für ein neues, zentrales Informati-
onsportal erarbeitet.
So wurden u.a. das Stadtportal www.berlin.de und 
www.berlin.de/sen/familie/ unter dem Aspekt un-
tersucht, ob dem Wunsch nach gebündelten, über-
schaubaren und aktuellen Informationen entsprochen 
wird. Die Ergebnisse wurden von den Studentinnen 
und Studenten öffentlich vorgestellt und gemein-
sam mit der Staatssekretärin der Senatsver waltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Claudia  
Zinke, mit Staatssekretär Dr. Richard Meng, Sprecher  
des Berliner Senats, und Henrik Tesch, Vertreter von  
Microsoft Deutschland, diskutiert. 

Nachstehende Kritikpunkte am Internetauftritt der 
Stadt Berlin wurden benannt:
•  Die Familienseite ist auf der Startseite 
 www.berlin.de sehr schlecht zu finden,
•  der Aufbau der Familienseite ist unübersichtlich und 

unklar (Themen stehen unvermittelt nebeneinander),
•  die Informationen sind unvollständig 
 und zum Teil veraltet,
•  bestimmte Familienformen (z.B. Alleinerziehende, 
  Familien mit Zuwanderungsgeschichte oder in 
  besonderen Lebenslagen) oder Familien mit 
 z.B. behinderten oder chronisch kranken Kindern 
 treten auf der Seite nicht in Erscheinung,
•  die Fotografien aus den 1980er-Jahren sind 
 nicht ansprechend,
• eine leicht verständliche Sprache fehlt.

Die Berliner „Humboldt-Viadrina School of Governance“ 
(HVSG), die ihre wissenschaftliche Arbeit immer auch 
gleich mit praktischen Projekten Ihrer Masterstudie-
renden verifiziert, hat sich nach Vorstellung der Ergeb-
nisse zu den Inhalten eines Familieninformations portals  
bereit erklärt, bei der konkreten Umsetzung zu helfen.  
So werden jetzt die die Projektergebnisse in einem  
gemeinsamen Kooperationsprojekt des Berliner Beirat 
für familienfragen und den Professoren Stefan Breiden-
bach und Jasminko Novak von der HVSG aufgegriffen  
und praxistauglich umgesetzt.
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1.2. inFormaTions-, BEraTunGs- und sErVicE-
lEisTunGEn Vor orT in KommunalEn FamiliEn-
Büros BündEln

Seit einigen Jahren haben sich in fast allen Bundes-
ländern sogenannte Familienbüros gegründet. Dem 
„Recherchebericht zur Situation der Beratungs- und 
Serviceleistungen für Familien in Kommunen und erste 
konzeptionelle Eckpunkte zum Ausbau und zur Weiter-
entwicklung Kommunaler Familienbüros“ des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.1 ist 
zu entnehmen, dass mittlerweile bundesweit über 250 
kommunale Familienbüros (Stand Januar 2009) existie-
ren, die zum Teil auch unter den Begriffen „Familien-

1 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e .V . (hrsg .): kommunale  
Familienbüros – recherchebericht zur situation der betreuungs- und service-
leistungen für Familien in kommunen und erste konzeptionelle eckpunkte zum  
ausbau und zur weiterentwicklung kommunaler Familienbüros . berlin 2009 .

Familienbüros sind örtlich und institutionell unter-
schiedlich angebunden. So können sie bei der Kommu-
nalverwaltung, bei Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, 
in Kindertages einrichtungen und Mehrgenerationen-
häusern, Stadtteilzentren, Eltern-Kind-Zentren oder 
bei Lokalen Bündnissen für Familie angesiedelt sein. In 
Gemeinden, Klein- und Mittelstädten werden Familien-
büros häufig als einzelne, zentral gelegene Anlaufstelle 
zumeist im Rathaus oder Verwaltung eingerichtet. In 
größeren Städten werden auch attraktive Ladenlokale, 
z.B. in zentralen Einkaufsmeilen, dafür genutzt. 

Familienbüros haben grundsätzlich die ganze Familie in 
ihrem Lebensverlauf zur Zielgruppe, und nicht die ein-
zelne Gruppe, wie z.B. die Gruppe der Mütter, Väter, Kin-
der oder Jugendlichen. Das Aufgabenspektrum variiert, 
sollte aber im Idealfall stets dem Bedarf des jeweiligen 
Sozialraums angepasst sein. Aufgaben eines Familien-
büros können sein:
• zentrale Anlaufstelle für Familien
•  Information und Beratung zu familienrelevanten 
 Angeboten und Leistungen
•  Vermittlung von familienrelevanten Angeboten 
 und Leistungen
•  Schaffung von Transparenz hinsichtlich 
 familien bezogener Angebote und Leistungen 
 („Lotsenfunktion“)
•  Ausgabe, Beratung und Annahme von Antrags-
 formularen für finanzielle Leistungen / Vermittlung 
 an die zuständige Stelle bei Fragen zu monetären 
 Familienleistungen
•  Koordination und Vermittlung 
 von Kinderbetreuungsangeboten
•  Akquirierung, Qualifizierung und Zertifizierung 
 von Tagesmüttern/-vätern
• Anregung bei der Entwicklung von Angeboten 
• Öffentlichkeitsarbeit.

Viele der ca. 250 bundesweit existierenden Familien-
büros halten auch Angebote für Familien vor, die direkt 
im Familienbüro stattfinden können und der niedrig-
schwelligen Information und dem Austausch der Fami-
lien untereinander dienen. Dazu gehören auch Infor-
mationsveranstaltungen, Elterncafés oder Babytreffs.  

servicebüro“ oder „Familien- und Kinderservicebüro“ 
laufen. 
Kommunale Familienbüros verstehen sich als Ein-
richtung mit zentraler Anlaufstelle für Familien und  
haben sich in dieser Funktion zu Schnittstellen zwischen 
den Familien, der Verwaltung, den freien Trägern sowie 
Netzwerken entwickelt. Ihre Aufgabe als Informations-, 
Beratungs- und Servicestelle besteht u.a. darin, Trans-
parenz über familienrelevante Angebote in einer Kom-
mune zu schaffen und dabei die Rolle eines „Lotsen“ für  
Familien zu übernehmen. Die Bandbreite an Funktio-
nen, die die kommunalen Familienbüros als Baustein 
einer familienpolitischen Gesamtstrategie übernehmen 
können, zeigt die folgende Abbildung:

Häufig unterstreichen die Büros ihren Niedrig-
schwelligkeit zusätzlich mit Spielecken, Wickel- oder  
Stillräumen.

Kennzeichnend für Familienbüros ist es auch, dass sie 
keine eigenen Angebote im Sinne von Kursen und Bil-
dungsangeboten mit spezifischen familienrelevanten 
Inhalten bereitstellen, sondern bestehende Angebote 
vermitteln, wie z.B. solche des Allgemeinen Sozialdiens-
tes (ASD), der freien Träger und anderer Kooperations-
partner. Damit sollen Parallelstrukturen vermieden und 
Synergieeffekte durch ein niedrigschwelliges und breites 
Angebotsspektrum erreicht werden. Diesen Ansatz un-
terstützt der Berliner Beirat für familienfragen ausdrück-
lich. In Zeiten knapper öffentlicher Haushalte ist es sei-
ner Meinung nach umso wichtiger, Parallelstrukturen 
zu verhindern und bestehende Angebote zu vermitteln  
bzw. auszuweiten. 

Ein ansprEchparTnEr Für FamiliEn 
GlEich um diE EcKE
Zu den Erfolgsfaktoren eines Familienbüros zählt auch 
seine wohnortnahe, zentral gelegene Lage, in der die Fa-
milien offen, ohne bürokratische Hürden und Wartezei-
ten empfangen, informiert und beraten werden können. 
Konkrete Aufgaben der Mitarbeitenden in einem Fami-
lienbüro sind neben der telefonischen und persönlichen 
Information auch die Beratung und Vermittlung im Rah-
men familienfreundlicher Öffnungszeiten. Das Angebot 
erfolgt in einem Mix von Komm- und Gehstrukturen. 
Darüber hinaus bieten sie auch Haus- und Willkommens-
besuche bei den Familien an. 

1.3. EmpFEhlunGEn dEs BErlinEr BEiraTs 
Für FamiliEnFraGEn

Der Berliner Beirat für familienfragen hält eine stärker 
koordinierte und offensivere Kommunikation über be-
stehende Angebote für Familien, von Arbeitgebern, 
Verwaltung und Einrichtungsträgern für dringend not-
wendig. Er schlägt vor, ein zentrales, mehrsprachiges 
Informationsportal einzurichten, das ein internetge-
stütztes Platzvermittlungs- und Informationssystem zur 
Kinderbetreuung, eine zentrale Feriendatenbank sowie 
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einen Überblick über familienbezogene Leistungen, An-
gebote und Maßnahmen in der Stadt umfasst. 

Um allen Interessierten den Zugang zu diesen Informa-
tionen zu gewährleisten, schlägt der Berliner Beirat für 
familienfragen vor, hierzu flankierend die Bürgerämter 
und andere geeignete Einrichtungen in den Bezirken 
noch stärker zu Lotsen- und Informationsstellen für Fa-
milien und – in Abstimmung mit den örtlichen Jugend-
ämtern – zu kommunalen Familienbüros auszubauen. Er 
ist sich sicher, dass ein solcher Ausbau einen Informa-
tions- und Servicegewinn für die Familien, Unternehmen 
und Träger sozialer Dienstleistungen darstellt. Und für 
Berlin könnte es eine weitere gute Möglichkeit sein, sich 
öffentlich als familienfreundliche Stadt zu präsentieren.

2 . kinDertageseinrichtungen Zu  
FamilienZentren weiterentwickeln – 
eine neue chance inFrastruktu reller 
FamilienFÖrDerung

Familien benötigen in erster Linie ein zuverlässiges 
Betreuungsangebot mit einem qualitativ hochwertigen 
frühkindlichen Bildungsangebot. Das ist nicht nur die 
elementare Voraussetzung für die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie für beide Elternteile, sondern auch für 
die weiteren Bildungschancen und damit für die gesell-
schaftliche Teilhabe eines jeden Kindes.

zusammEnarBEiT EröFFnET nEuE poTEnzialE
Kindertageseinrichtungen haben nach § 22 a Abs. 2 SGB 
VIII die Aufgabe, mit anderen kinder- und familienbe-
zogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen 
zusammenzuarbeiten. Dabei sind die Erziehungsberech-
tigten an den Entscheidungen in wesentlichen Ange-
legenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu 
beteiligen. Eine solche Öffnung in den Sozialraum und 
die aktivere Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der 
Kindertageseinrichtungen werden seit Jahren von Ex-
pertinnen und Experten gefordert.
Ausgehend vom gesetzlichen Auftrag haben in den 
letzten Jahren einige Bundesländer Landesprogramme 
aufgelegt, die eine strukturelle Weiterentwicklung von 

Für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu inte-
grativen Einrichtungen spricht auch, dass sie ihren Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag effektiver und effizienter 
erfüllen können, wenn die gesamte Familie integriert 
wird. Aus ökonomischer Sicht bedeutet dies, dass die 
„Bildungsrendite“ der Kindertageseinrichtungen steigt, 
wenn Familien integriert werden5. Vor allem im früh-
kindlichen Alter ist diese Bildungsrendite sehr hoch. 
Frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote sind 
weit bedeutsamer für den Lebensweg eines Menschen als 
spätere Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiter-
bildung.

In den meisten Fällen nimmt bereits heute jede Kinder-
tageseinrichtung in Berlin Aufgaben wahr, die konstitu-
ierend für ein Familienzentrum sind. Unter der Prämisse,  
dass Familien Unterstützung erfahren sollen, finden sich 
in Kindertageseinrichtung:
•  Elemente einer Zusammenarbeit mit Familien, wie 

z.B. Elterngespräche, Elternberatung, Familienfeste 
oder Väterarbeit, 

•  Elemente der Zusammenarbeit mit Institutionen, wie 
z.B. mit Grundschulen, Sportvereinen, der musikali-
schen Frühförderung oder Familienbildung,

•  Elemente der Sprachförderung, wie z.B. im Zusam-
menhang mit Spracherwerb und Zweitspracherwerb. 

Nicht alle Berliner Kindertageseinrichtungen re präsen-
tie ren diese Elemente vollständig, es ist aber anzu-
nehmen, dass so gut wie alle Einrichtungen einen  
Mindeststandard gewährleisten. Daneben haben sich 
auch einige Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser 
und Eltern-Kind-Zentren gegründet und es gibt Stadt-
teilzentren und Nachbarschaftshäuser, die mit einem 
generationenübergreifenden Ansatz arbeiten. Auch im 
Rahmen der Kindertagesbetreuung haben sich Kinder-
tageseinrichtungen zu Familienzentren, Eltern-Kind-
Zentren oder Early Excellence Centres entwickelt. 

Berlin verfügt zwar mit ca. 1.800 Kindertageseinrichtun-
gen sowie einem breiten Angebot an Kindertagespflege 

5 spieß, k .: berlin vernetzen für Familien: handlungsbedarf, konzepte und 
gelungene beispiele . berlin 2009 .

Kindertages einrichtungen oder anderen Einrichtungen 
zu integrativen Einrichtungen, wie Familien zentren, 
Eltern-Kind-Zentren oder Häuser für Kinder, zum  
Gegenstand haben2. Kennzeichen dieser Häuser ist, dass 
sie über die Betreuung und Bildung der Kinder hinaus  
weitere familienorientierte Angebote und Dienste  
integriert haben. Sie wollen die Erziehungs kompetenz 
der Eltern unterstützen und stärken sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf verbessern. 

ausBau Von KindErTaGEsEinrichTunGEn 
BrinGT VorTEilE
Kindertageseinrichtungen sind dabei in den meisten 
Fällen von zentraler Bedeutung. Zumeist beginnt für 
junge Familien mit dem Besuch einer Tageseinrichtung 
die „institutionelle Biographie3“: Hier ist erstmalig kon-
tinuierlich ein Einblick in ihre Familienkultur möglich 
und hier können Angebote im Stadtteil, die für sie von 
Bedeutung sind, vermittelt werden. Für junge Famili-
en wäre es daher hilfreich, wenn sie von Beginn einer 
Schwangerschaft an Angebote wie Geburtsvorbereitung, 
Mutter-Kind-Kurse, Kinderbetreuung, Tageseinrichtung 
für Kinder, Beratung in Erziehungsfragen an einem Ort 
vorfänden. Viele Eltern besitzen aber nicht die erfor-
derlichen Kompetenzen und Ressourcen, um die breite 
Vielfalt von Unterstützungsangeboten für Familien an 
verschiedenen Orten in Anspruch nehmen zu können. 

Mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache, die fehlende 
Kenntnis über mögliche Angebote, weite Fahrten mit dem 
Auto oder dem öffentlichen Personennahverkehr und Un-
wissenheit über die Bedeutung des frühen Lernens kön-
nen Hindernisse sein, die eine Teilnahme z.B. an einem 
Mutter-Kind-Kursus unmöglich machen. 
Die Unterstützung junger Eltern durch wohnbereichsnahe,  
konzeptionell zusammengeführte Angebote an einem 
Ort würde die Möglichkeiten, Angebote in Anspruch zu 
nehmen, erheblich erweitern. In der Folge könnte dies zu 
einem enormen Kompetenzgewinn für die Eltern bei Fra-
gen des Aufwachsens und Erziehens ihrer Kinder führen4. 

2 Vgl . nordrhein-westfalen, brandenburg .

3 braun, u .: kita aktuell nrw, 02/2006 .

4 ebd .

über eine bedarfsgerechte Infrastruktur in der Kinder-
tagesbetreuung. Ein entsprechendes strukturelles, wohn-
ortnahes Unterstützungsangebot für Familien existiert 
bisher allerdings nicht. Um für den Bereich der frühen  
Bildung einen strukturellen Ansatz zu entwickeln,  
der den niedrigschwelligen Zugang zu Familien in Kin-
dertageseinrichtungen nutzt, hat die Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Jahr 2009 
ein „Rahmenkonzept zur Förderung der Entwicklung 
von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren“6 
erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Es soll nachfolgend  
erläutert werden.

sTichWorT „FamiliEnzEnTrum“
Das Rahmenkonzept versteht „Familienzentrum“ als 
eine bestehende, für Familien im Sozialraum bekannte 
und vertraute Kindertageseinrichtung, die sich zu ei-
nem Treffpunkt weiterentwickelt, an dem auch tempo-
räre Aktivitäten für Kinder, die nicht in der Einrichtung 
betreut werden, sowie Information und Beratung für de-
ren Eltern stattfinden. Darüber hinaus fördert die Kin-
dertageseinrichtung Selbsthilfeaktivitäten der Eltern 
und vernetzt sich mit anderen Angeboten für Familien 
im Kiez (Jugendhilfe, Sozial- und Gesundheitswesen).

lEisTunGsproFil dEr FamiliEnzEnTrEn
Die Angebote der Familienzentren sollen attraktiv,  
interkulturell und niedrigschwellig sein, d.h. ohne  
formale Hürden, und sie sollen insbesondere Familien  
im Sozialraum mit kleinen Kindern unterstützen. Sie 
wollen die Potenziale von Eltern und vor allem von  
Familien mit Migrationshintergrund darin stärken, ihre 
Kinder kompetent zu fördern. Sie motivieren Eltern, ihre 
Kinder frühzeitiger zum Besuch einer Kindertagesein-
richtung anzumelden. Durch die frühzeitige Unterstüt-
zung der Eltern wirken die Familienzentren präventiv 
und können so möglicher Kindeswohlgefährdung vor-
beugen. Zum Leistungsangebot von Familienzentren 
sollten gehören:
•  Hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote für 

Kinder,

6 senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: rahmenkonzept zur För-
derung der entwicklung von kindertageseinrichtungen zu Familienzentren . berlin 2008 .
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miTTElFrisTiGE planunG dEr umsETzunG

Bezirke
melderechtlich registrierte Kinder  
im alter von 0 bis unter 6 jahre  

(stand: 30 .6 .2007)

planungsgrößen  
(Zahl der kindertages-

einrichtungen)

mitte 18 .841 11

Friedrichshain-kreuzberg 15 .105 9

Pankow 20 .148 12

charlottenburg-wilmersdorf 13 .087 8

spandau 10 .442 6

steglitz-Zehlendorf 13 .296 8

tempelhof-schöneberg 15 .627 9

neukölln 16 .670 10

treptow-köpenick 10 .737 6

marzahn-hellersdorf 11 .710 7

lichtenberg 11 .921 7

reinickendorf 11 .296 7

Berlin Gesamt 168.880 100

quelle: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: rahmenkonzept zur Förderung der 
entwicklung von kindertageseinrichtungen zu Familienzentren .
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• Familienbildungs- und Beratungsangebote 
 für Eltern aus dem Spektrum, 
•  Erziehungskompetenz, Gesundheit, Haushalts-
 kompetenz, Spracherwerb,
•  Treffpunktmöglichkeit, z.B. in Form von  

Eltern-Kind-Cafés oder Familienclubs,
•  Informationen über Hilfs- und Unterstützungs-
 angebote für Familien im Sozialraum.

möGlichE orGanisaTionsmodEllE 
Von FamiliEnzEnTrEn
Die Räumlichkeiten sind vielleicht nicht in jeden Fall, 
aber doch grundsätzlich dafür geeignet, dass die Kin-
dertageseinrichtung zu einem Ort der Begegnung mit 
jungen Familien im Sozialraum wird. Darüber hinaus 
bieten sich weitere Organisationsmodelle an:
•  Bündelung verschiedener sozialer Angebote 

2.1. EmpFEhlunGEn dEs BErlinEr BEiraTs 
Für FamiliEnFraGEn

Der Berliner Beirat für familienfragen unterstützt das 
Anliegen der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, Kindertageseinrichtungen zu Fa-
milienzentren weiterzuentwickeln, ganz ausdrücklich. 
Insbesondere befürwortet er das damit einhergehende 
Ziel, die Rolle von Kindertageseinrichtungen im Sozial-
raum zu stärken und diese als Anlaufstelle für die ge-
samte Familie weiterzuentwickeln. Er begrüßt auch das 
eindeutige Bekenntnis des Senats für eine engere Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Kinderta-
geseinrichtungen und Familien, weist aber darauf hin, 
dass die originären Aufgaben der Kindertageseinrich-
tungen durch eine ausreichend personelle und sächliche 
Grundausstattung gewährleistet sein müssen.

Bereits heute haben Kindertageseinrichtungen nach  
§ 22 a Abs. 2 SGB VIII die Aufgabe, mit anderen kinder- 
und familienbezogenen Institutionen und Initiativen  
im Gemeinwesen zusammenzuarbeiten. Dabei sind 
die Erziehungsberechtigten an den Entscheidungen in  
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung 
und Betreuung zu beteiligen. Der Berliner Beirat für fami
lienfragen sieht das vorliegende Konzept als hilfreiche Un-
terstützung der bereits bestehenden Initiativen und An-
sätze zur Entwicklung von Eltern-Kind- oder Kinder- und 
Familienzentren in Berliner Kindertageseinrichtungen. 
Er empfiehlt, die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
zwischen Kindertageseinrichtungen und Familien ver-
stärkt mit dem Spracherwerb von Eltern nichtdeutscher 
Herkunftssprache zu verbinden.

spEKTrum dEs FamiliEnzEnTrums üBErprüFEn
Der Berliner Beirat für familienfragen empfiehlt, den 
Namen „Familienzentrum“ nochmals zu überprüfen. Der 
jetzige Namensvorschlag suggeriert, dass die Einrich-
tung eine Anlaufstelle für die gesamte Familie darstellt. 
Im Rahmenkonzept selbst wird jedoch die Kindertages-
betreuung als zentraler Leistungsbereich beschrieben 
und setzt damit primär Familien mit Kindern im Alter 
0 bis 6 Jahren in den Mittelpunkt. Die Bezeichnung „El-
tern-Kind-Zentrum“ würde diese Zielgruppe klarer zum 

 und Dienste für Familien unter einem Dach,
•  verbindlich miteinander kooperierende soziale 
 Dienste und Einrichtungen in einem Gebiet,
•  als zentrale Einrichtung, z.B. Kindertagesstätte mit 

verlässlichen Informationen über die Angebots- und 
Hilfestrukturen innerhalb einer bestimmten Region 
und Lotsenfunktion.

Das Rahmenkonzept des Senats soll stufenwei-
se umgesetzt werden mit dem Ziel, dass es am Ende  
flächendeckend wirkt. In einer ersten Ausbaustufe 
werden zunächst 100 Kindertageseinrichtungen zu 
Familienzentren erweitert (ca. 5 % aller Kindertages-
einrichtungen in Berlin). Die Verteilung der Familien-
zentren über die zwölf Bezirke orientiert sich an dem 
erwarteten Betreuungsbedarf. Erfasst wurden alle  
Kinder zwischen null und sechs Jahren.

Ausdruck bringen. Allerdings empfiehlt der Familienbei-
rat in diesem Zusammenhang, die avisierte Altersspanne 
von 0 bis 6 nochmals zu überdenken und eine Auswei-
tung der Angebotsstruktur auf Familien mit Grundschul-
kindern in den Blick zu nehmen. 

Der Berliner Beirat für familienfragen teilt die Auffas-
sung, dass Kindertageseinrichtungen diejenigen sind, die 
für integrierte Infrastrukturangebote für Kinder und Fa-
milien besonders geeignet sind. Familien bringen Kinder-
tageseinrichtungen ein hohes Maß an Vertrauen entgegen 
und diese zeichnen sich damit als frühzeitiger und nied-
rigschwelliger Ansprechpartner für die Eltern aus. 

Allerdings macht der Berliner Beirat für familienfragen 
darauf aufmerksam, dass Anlaufstellen für Familien im 
Sozialraum auch offen bleiben sollten für ältere Kinder 
und Jugendliche und deren Familien. Gerade ein Fami-
lienzentrum, das sich auch an Familienmitglieder in der 
fortgeschrittenen Familienphase richtet, eröffnet die 
Chance, dass die notwendige Anschlussfähigkeit verschie-
dener Informations-, Beratungs- und Betreuungsangebote 
sichergestellt ist. Er empfiehlt zudem, die Eltern-Initiativ-
Kindertagesstätten in das Konzept mit einzubeziehen.

rahmEn Für indiViduEllE KonzEpTE sETzEn
Der Berliner Beirat für familienfragen begrüßt grund-
sätzlich, dass das Rahmenkonzept drei verschiedene Or-
ganisationsstrukturen zum Gegenstand hat und damit 
die jeweils unterschiedlichen Bedingungen in einem So-
zialraum berücksichtigt. Allerdings erschließt sich das 
Modell „verbindlich miteinander kooperierende soziale 
Dienste und Einrichtungen in einem Gebiet“ nicht voll-
ständig. Hilfreich für die konkrete Umsetzung wäre hier 
eine eindeutigere Beschreibung und Abgrenzung der Or-
ganisationsmodelle.

Das Rahmenkonzept weist zurecht darauf hin, dass 
ein landesweites Konzept zur Entwicklung von Fami-
lienzentren die bereits bestehenden Angebots- und 
Versorgungs strukturen, wie z.B. Nachbarschaftshäuser 
und Stadtteilzentren, einbeziehen muss. Der Berliner 
Beirat für familienfragen betont in diesem Zusammen-
hang, dass diese Verknüpfung auch unter Einbeziehung 
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KommunalEs manaGEmEnT Für FamiliEn

quelle: www .familie-in-nrw .de

Evaluation
• akteure und 
•  Zielgruppen  

berücksichtigen

politischer Wille
Familienpolitik als 
• querschnittsthema und
• chefsache

analyse
•  der lebenssituation 

von Familien 
•  der stärken und 

schwächen des  
angebots

leitbild
•  strategische und 
• operationelle Ziele

projektplanung
beteiligung von 
• akteuren und 
• Zielgruppen

umsetzung
•  ressourcen  

nutzen
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der aktuell im Aufbau befindlichen lokalen Netzwerke 
für Kinderschutz erfolgen muss.

parallElsTruKTurEn VErmEidEn
Um die Umsetzung von abgestimmten Dienstleistungs-
prozessen zu gewährleisten und unnötige Parallelstruk-
turen zu vermeiden, ist es für den Berliner Beirat für 
familienfragen entscheidend, dass der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe entsprechend seines gesetzlichen 
Auftrags nach § 79 SGB VIII neben der Gesamt- und Pla-
nungsverantwortung auch die Koordinationsverantwor-
tung übernimmt.
Damit die flächendeckende Einführung von Familien-
zentren erfolgreich verlaufen kann, hält Berliner Beirat 
für familienfragen es für unerlässlich:
•  die Umsetzung des Konzepts mit Qualifizierungsange-

boten der Fachkräfte und Leitungskräfte zu begleiten. 
Ausgehend von den Erfahrungen anderer Bundeslän-
der, wie z.B. Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg, 
sollte der Prozess extern fachlich begleitet und unter-
stützt werden;

•  personelle Ressourcen für den Aufbau, die Pflege und 
Koordination des Netzwerks und der Kooperationen  
sicherzustellen;

•  personelle und zeitliche Ressourcen in Familienbera-
tungsstellen, Familienbildungsstätten und anderer 
familienbezogenen Dienste, die als mögliche Koope-
rationspartner zur Verfügung stehen, kritisch in den 
Blick zu nehmen sowie 

•  eine angemessene zusätzliche Finanzierung 
 sicherzustellen.

3 . FamilienstaDt berlin

Ein KommunalEs manaGEmEnT Für FamiliEn
Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die fast 
alle politischen Handlungsfelder berührt. Dies gilt ins-
besondere für die kommunale Ebene. Zur Besonderheit 
kommunaler Familienpolitik gehört, dass sie nur im Zu-
sammenspiel mit vielen unterschiedlichen Akteuren ge-
lingen kann. Dazu zählen Politik, Verwaltung, Akteure 
aus der sozialen Arbeit und Zivilgesellschaft, Unterneh-
men und die Familien selbst. Kommunale Familienpoli-

Der Berliner Beirat für familienfragen stellt im Fol-
genden das Modellprojekt „Kommunales Management 
für Familien, Komma FF“8 (2001–2006) aus Nordrhein-
Westfalen zur Diskussion. Bei diesem Instrument geht es 
im Kern um den Aufbau einer umfassenden kommunalen 
Gesamt strategie zur Etablierung familienfreundlicher 
Strukturen in einer Kommune. Zentrale Elemente von 
Komma FF waren die Entwicklung einer EDV-gestützten 
kommunalen Familienberichterstattung, die Erarbeitung 
von Strategien für kommunales Management für Familien 
als experimentelle Verwaltungsform und ein Qualifizie-
rungskurs zum kommunalen Familienmanager.

Das EDV-gestützte Format einer kommunalen Familien-
berichterstattung (www.familienberichterstattung.de)  
steht inzwischen allen Kommunen in Nordrhein-West-
falen gegen eine finanzielle Beteiligung zur Verfügung.
Ziel des Kommunalen Managements ist es, interne kom-
munale Strukturen zu optimieren, zu aktivieren und zu 

8 Vgl . www .kommaFF .de 

tik ist insofern eine Form „versteckter Familienpolitik“, 
da sie in der Regel über keine verwaltungsstrukturelle 
Zuordnung verfügt7 – Stichwort: strukturelle Nichtzu-
ständigkeit – und durch eine ausgeprägte Familienmit-
gliederpolitik gekennzeichnet ist. 

Deutlich wir dies durch unterschiedliche zielgruppen-
spezifische kommunale Aktivitäten und durch eine 
Querschnittspolitik zwischen Kinder- und Jugendhilfe, 
Wohnungs- und Stadtplanungspolitik, Sozial- und Ge-
sundheitspolitik und Schulpolitik. Aufgrund der feh-
lenden institutionellen Verortung von Familienpolitik, 
müssen Kommunen umso mehr die Aufgabe überneh-
men, den Prozess des Zusammenspiels der verschiede-
nen Akteure und Politikfelder einzuleiten, zu moderie-
ren und strategisch zu steuern. 

Politik und Verwaltung kommt die zentrale Aufgabe zu 
sicherzustellen, dass einzelne familienrelevante Maß-
nahmen, Gesetzesinitiativen, Projekte und Akteure 
nicht als bloßes Nebeneinander bestehen, sich über-
schneiden oder einander gar widersprechen und dabei 
Wesentliches unberücksichtigt bleibt. Notwendig ist 
vielmehr eine Gesamtstrategie, um Familienpolitik als 
Querschnittsaufgabe ressortübergreifend zu implemen-
tieren. Dabei stellt sich die Frage, ob andere Verwal-
tungsstrukturen für die Umsetzung familienrelevanter 
Politik geeigneter sind. 

FamiliEnpoliTiK BrauchT EinE KlarE zusTändiGKEiT
Der Berliner Beirat für familienfragen sieht hier sowohl 
auf Landes- als auch auf Bezirksebene Handlungsbedarf 
und regt eine entsprechende Diskussion an. Das Politik-
feld „Familie“ ist bei keiner Senatsverwaltung im Titel 
vertreten und damit institutionell nicht verankert. Auf 
der bezirklichen Ebene ist dies zwar mehrheitlich der 
Fall, doch belegen Erfahrungen während des Berichts-
zeitraums, dass Familienpolitik nicht als Querschnitts-
aufgabe wahrgenommen wird oder verankert ist.

7 Zander, m . / Dietz, b .: kommunale Familienpolitik . expertise für die enquete-
kommission „Zukunft der städte in nrw“ des landtages von nordrhein-westfalen . 
Düsseldorf 2003 .

bündeln, um Familienpolitik als Querschnittsthema zu 
verankern. 

Seit 2005 bietet das Institut für soziale Arbeit e.V. 
und das Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebiets-
forschung in Zusammenarbeit mit dem nordrhein- 
westfälischen Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport eine berufsbegleitende Ausbildung  
zum kommunalen Familienmanager an. Sie vermitteln 
in kompakter Form Grundlagen eines kommunalen  
Managements für Familien und erläutert diese an  
praktischen Beispielen. Zielgruppe sind Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung 
und bei freien Trägern sowie Funktionsträger, die Auf-
gaben im Kontext familienfreundlicher Gestaltung 
in der lokalen Praxis übernehmen. Seit 2005 sind in 
Nordrhein-Westfalen in vier Zertifikationskursen 77  
Familienmanagerinnen und -manager aus 56 Städten 
und Gemeinden zertifiziert worden. 
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1 . armut unD soZiale ungleichheit – 
Familien in Prekären lagen 

Familien entstehen dort, wo Menschen Vertrauen in die 
eigene Zukunft besitzen. Persönliche Umstände und ge-
sellschaftliche Bedingungen spielen eine entscheidende 
Rolle, ob Familien gegründet werden, wie sich ihre Situ-
ation gestaltet und in welcher Weise sie gesellschaftli-
che Teilhabechancen wahrnehmen können.

Dem Großteil der Familien in Berlin geht es hinsicht-
lich ihrer ökonomischen Situation und ihrer gesell-
schaftlichen Teilhabe gut. Doch mehr als jeder Sechs-
te in Berlin ist von Armut betroffen, darunter ist auch 
ein erheblicher Teil an Eltern mit Kindern. Armut wirkt 
sich unmittelbar auf die Teilhabemöglichkeiten aller 
Familienmitglieder aus. Sie zieht darüber hinaus auch 
negative Entwicklungen für das Zusammenleben und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach sich. Ins-
besondere die Manifestation von Armut in bestimmten 
Bevölkerungsgruppen, wie sie in Berlin zu beobachten 
ist, beschneidet die Zukunftschancen der Stadt und sei-
ner Bürger massiv. Vor allem die Problemlagen für Kinder 
und Familien haben sich in den sozialen Brennpunkten 
zunehmend verschärft. So liegt in den Bezirken Mitte, 
Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg der Anteil der 
unter 15-Jährigen, die von Hartz IV leben, mittlerweile 
bei mehr als 70 %.1 

Kommen mehrere ungünstige Faktoren zusammen, so 
kumuliert das Risiko, von Armutsauswirkungen betrof-
fen zu sein. Armut beschränkt sich dabei nicht allein 
auf die materielle Situation. Forschungsergebnisse zei-
gen, dass sich für Haushalte und Kinder mit Armutsrisi-
ko häufig eine geringere soziale Vernetzung feststellen 
lässt. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind 
darüber hinaus besonders oft Gesundheitsrisiken aus-
gesetzt, leiden unter Entwicklungsdefiziten und haben 
nachgewiesenermaßen weniger Teilhabechancen an Bil-
dungsmöglichkeiten.

1 senatsverwaltung für stadtentwicklung (hrsg .): sozialatlas 2008 . berlin 2008 .

Für eine Berliner Familie mit zwei Kindern lag die 
60-%-Armutsrisikogrenze im Jahr 2008 bei 1.536 Euro. 
Bei einer Alleinerziehenden mit einem Kind ist die Ar-
mutsgefährdung bei einem Einkommen unter 950 Euro 
erreicht, mit zwei Kindern liegt die Armutsrisikogrenze 
bei 1.169 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass so-
wohl die Kaufkraft als auch der Lebensstandard einen 
wesentlichen Anteil bei der Berechnung der Armuts-
risikoquote spielen. In den vergangenen drei Jahren ist 
die Armutsgefährdungsschwelle in Berlin leicht gestie-
gen und lag 2008 mit 14,3 % nur knapp unter dem Bun-
desdurchschnitt (14,4 %).4

2 . armutsgeFährDete 
beVÖlkerungsgruPPen

Die Armutsgefährdung der Bevölkerung fällt in Berlin 
regional sehr unterschiedlich aus. Am mittleren Berliner 
Haushaltseinkommen gemessen ist Steglitz-Zehlendorf 
(7,6 %) der Berliner Bezirk mit der geringsten Armutsge-

4 iFaD-studie, a .a .o .

Der Bekämpfung und Prävention von Armut kommt ein 
zentraler Stellenwert für ein stabiles gesellschaftliches 
Miteinander zu. Angesichts der zu beobachtenden ne-
gativen Tendenz in Berlin gehört sie deutlich stärker in 
den Fokus familienpolitischen Handelns gerückt.
Im Folgenden wird zunächst ein Überblick zur Situation 
von armutsgefährdeten Familien in Berlin gegeben, um 
im Anschluss aufzuzeigen, was aus Sicht des Berliner 
Beirats für familienfragen notwendig ist, um gezielter 
gegen Armut vorzugehen sowie eine effiziente Präven-
tion zu betreiben.2

1.1. BEGriFFlichKEiTEn

Armut wird nachfolgend nicht allein im Kontext von 
Einkommensarmut betrachtet. Vielmehr wird hier der 
Armutsbegriff aus dem „3. Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung“3 zugrunde gelegt, 
wonach Armut und soziale Ausgrenzung kontext-
abhängige Phänomene sind, die nicht nur durch feh-
lendes Einkommen, sondern auch durch einen Mangel  
an Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe  
sowie durch das Fehlen individueller Ressourcen, 
Fertig keiten und Kompetenzen entstehen. Als Ursachen  
fehlender Teilhabechancen werden daher im Folgenden 
neben den Aspekten Familienform, Bildung und Parti-
zipation am Arbeitsmarkt auch Themenfelder wie die 
Gesundheitsversorgung und familienbildungsrelevante  
Aspekte in den Blick genommen. 

Die Armutsgefährdungsquote, mit der die materiellen 
Auswirkungen von Armut beschrieben werden, gibt 
den Anteil an der Bevölkerung an, deren bedarfs-
gewichtetes Nettoeinkommen pro Kopf weniger als  
60 % des statistischen Mittelwertes in der Gesellschaft  
beträgt. Durch eine in der OECD gebräuchliche Ge-
wichtung der Mitglieder eines Haushalts werden so 
Haushalte mit unterschiedlicher Zusammensetzung 
vergleichbar. 

2 Der berliner beirat für Familienfragen hat dazu 2009 eine studie zur „bestand-
saufnahme und bedarfsanalyse bekämpfung kinder- und Familienarmut in berlin“ 
beim institut für angewandte Demographie (iFaD) in auftrag gegeben . im Folgen-
den wird die studie bei Datenangaben als „iFaD-studie“ bezeichnet .

3 Deutscher bundestag (hrsg .): lebenslagen in Deutschland – Dritter armuts- und 
reichtumsbericht, Drucksache 16/9915 berlin 2008 .

fährdungsquote, gefolgt von Treptow-Köpenick (9,4 %). 
Das höchste Armutsrisiko findet sich in den Innenstadt-
bezirken Berlins, in Mitte (23 %), Neukölln (21,1 %) und 
Friedrichshain-Kreuzberg (21 %). Über ein Fünftel der 
Bevölkerung ist hier armutsgefährdet.5 

Wie im Weiteren konkreter ausgeführt, steht Langzeit-
arbeitslosigkeit und der dauerhafte Bezug von Sozial-
leistungen in engem Zusammenhang mit einer hohen 
Armutsgefährdung. 2009 lag die durchschnittliche 
Arbeitslosenquote für Berlin bei 14,1 %. Zu den über-
proportional stark von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Personengruppen gehören Jugendliche im Alter von 15 
bis 25 Jahren (27,9 %) sowie Personen mit Migrations-
hintergrund (26 %). 17,3 % der Berliner Einwohner und 
Einwohnerinnen bezogen 2009 Leistungen nach dem 
SGB II. Damit weist Berlin den höchsten Anteil von Be-
ziehern staatlicher Transferleistungen im Vergleich mit 
anderen Bundesländern auf. Besonders hoch ist der 
Transferbezug bei Kindern: Mehr als ein Drittel aller  

5 amt für statistik berlin-brandenburg: armutsgefährdungsquoten der bevölkerung 
in berlin, ergebnisse des mikrozensus 2009, Pressemitteilung nr . 240, 2010 .
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armuTsGEFährdunGsquoTE nach GruppEn, BErlin (2009, in prozEnT)

quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: armutsgefährdungsquoten der bevölkerung in berlin, ergebnisse des mikrozensus .
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unter 15-Jährigen waren 2009 auf Leistungen nach  
SGB II ange wiesen.6

armuTsGEFährdunG Von FamiliEn
Betrachtet man die Entwicklung über den Zeitraum von 
2006 bis 2008 für die in der Statistik aufgeführten ver-
schiedenen Familientypen, zeigen sich unterschiedliche 
Entwicklungen in Bezug auf die Armutsgefährdungs-
quote. Während sie bei Familien mit zwei Kindern in den 
vergangenen Jahren gesunken ist, steigt sie bei Allein-
erziehenden mit einem Kind im selben Zeitraum konti-
nuierlich an und befindet sich 2008 bei 32,9 %. 
Ein deutlicher Anstieg von 28,9 % im Jahr 2006 auf 36,2 % 
im Jahr 2008 zeigt sich auch bei den kinderreichen Familien 
in Berlin. Die niedrigste Armutsgefährdung haben Familien 
mit einem Kind (16,1 %). Die seit 2006 abnehmende Quote 
verzeichnete allerdings 2008 einen Anstieg um 2,8 %.7

6 amt für statistik berlin-brandenburg: armutsgefährdungsquoten  
der bevölkerung in berlin, a .a .o .

7 iFaD-studie, a .a .o .

2.1. ursachEn Für ErhöhTE armuTsrisiKEn

Erklärungen für das hohe Armutsrisiko unter jüngeren 
Erwachsenen sind vor allem im Bildungsbereich zu su-
chen, da ein großer Teil junger Frauen und Männer sich 
noch in der schulischen oder beruflichen Ausbildung be-
finden und über ein entsprechend geringes Einkommen 
verfügen. Darüber hinaus gilt für knapp 2.800 Schüle-
rinnen und Schüler pro Jahrgang in Berlin, also für über 
9 % eines Jahrgangs, dass fehlende Bildungsabschlüsse 
eine Erwerbstätigkeit und ein existenzsicherndes Ein-
kommen verhindern8. Etwa die Hälfte dieser Schüler 
hat einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Schul-
abgänger nichtdeutscher Herkunft, die ohne Abschluss 
blieben, betrug im Schuljahr 2008/2009 14,7 %.
 
Nicht unberücksichtigt bleiben darf bei der Betrachtung 
junger Erwachsener die Gruppe gut qualifizierter Aka-

8 Vgl . senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung (hrsg .):  
bildung für berlin . blickpunkt schule . schuljahr 2009/2010, berlin 2010 .

Setzt man die Armutsgefährdungsquote in Beziehung zu 
soziodemografischen Merkmalen, ist festzustellen, dass 
das Armutsrisiko in der Bevölkerung unterschiedlich 
verteilt ist. Einige Bevölkerungsgruppen sind in Berlin 
häufiger von Armut betroffen als andere. So wird bei  
einer Betrachtung der unterschiedlichen Altersgruppen  
deutlich, dass junge Erwachsene im Alter von 18 bis  
25 Jahren am stärksten armutsgefährdet sind, gefolgt 
von Kindern unter 18 Jahren. 

Das mit Abstand geringste Armutsrisiko weisen derzeit 
ältere Menschen auf. Angesichts zunehmend unsicherer 
Erwerbsverhältnisse und geringer Altersbezüge werden 
jedoch für diese Altersgruppe zukünftig negative Ent-
wicklungen der Einkommenssituation erwartet. Dazu 
trägt auch die Ausweitung des Niedriglohnbereichs bei, 
da angesichts niedriger Löhne kaum Spielraum für eine 
notwendige private Altersvorsorge bleibt. Auch bedingt 
durch den wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung  
ist zu erwarten, dass Altersarmut in Zukunft eine  
stärkere Rolle in Berlin spielen wird.

demikerinnen und Akademiker, die bei dem Bemühen, 
eine sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit zu  
erhalten, scheitern und oftmals über mehrere Jahre hin-
weg im Praktikantenstatus verweilen oder als Selbst-
ständige versuchen, ihr Einkommen zu sichern. In dieser  
Gruppe befinden sich zahlreiche sogenannte „Aufsto-
cker“, die zu ihrem Lebensunterhalt ergänzende Hilfen 
nach SGB II erhalten. Da die Dunkelziffer der dauerhaft 
im Praktikantenstatus verbleibenden Beschäftigten  
groß ist, liegen hier für Berlin keine gesicherten  
Daten vor. 

zusammEnhanG zWischEn FamiliEnFormEn 
und armuTsGEFährdunG
Eine Analyse nach Haushaltstyp weist auf eine über-
proportionale Armutsgefährdung von Mehrkindfamilien 
(drei oder mehr Kinder) sowie von Alleinerziehenden in 
Berlin hin. Dieser offensichtlich enge Zusammenhang  
zwischen der Armutsbetroffenheit von Kindern und 
der Familienform ist auch in bundesweiten Studien  
beschrieben und gilt nicht als ein auf Berlin begrenzter 
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anTEil dEr sBG ii-lEisTunGsEmpFänGEr unTEr dEn allEinErziEhEndEn FrauEn (2008, in prozEnT)

quelle: berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse . bekämpfung und Prävention von kinder- und 
Familienarmut in berlin, erstellt vom institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 .
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Zustand. Allerdings ist der Anteil von Alleinerziehenden 
in Berlin besonders hoch. 

Mehr als ein Drittel der Berliner Haushalte mit Kindern 
gelten als alleinerziehend (36 %). Mit einer Armutsge-
fährdungsquote von 23,3 %, gemessen am Landesmedi-
an, und 32,9 % im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
haben Alleinerziehende in Berlin das zweithöchste 
Armutsrisiko unter den verschiedenen Familientypen. 
Ein bundesweiter Vergleich der Armutsgefährdung von 
Alleinerziehenden zeigt allerdings auch, dass in Berlin 
Rahmenbedingungen existieren, die die Armutsgefähr-
dung von Ein-Eltern-Familien wirksam verringern. So 
waren in Berlin 2009 28,6 % der Personen in Haushal-
ten von Alleinerziehenden armutsgefährdet, wogegen in 
Sachsen-Anhalt dies auf mehr als die Hälfte (53,7 %) der 
in solchen Haushalten lebenden Personen zutraf.9

Die höchste Armutsgefährdungsquote haben zwei  
Erwachsene, die mit drei oder mehr Kindern in einem 
Haushalt zusammenleben. Sie liegt in Bezug auf den 
Landesmedian bei 26,4 % (gemessen am Bundesmedian: 
36,2 %). Ein großer Teil dieser kinderreichen Familien 
haben einen Migrationshintergrund. Bundesweit ver-
sorgten 16 % der Familien mit Migrationshintergrund 
mindestens drei minderjährige Kinder im Haushalt.10 In 
Berlin hat heute bereits knapp die Hälfte aller Kinder und 
Jugendlichen einen Migrationshintergrund (42,8 %).

manGElndE EinKommEnssichErunG BEi 
KindErrEichEn FamiliEn und allEinErziEhEndEn
Bei beiden Familienformen ist die eigene Einkommens-
sicherung insbesondere dadurch erschwert, dass die Er-
werbstätigkeit der Mütter nicht oder nur in sehr gerin-
gem Maß realisierbar ist. Mütter von mehreren Kindern 
finden aufgrund längerer beruflicher Auszeiten und ge-
ringer zeitlicher Flexibilität schwierige Bedingungen bei 
der Berufsrückkehr vor. 

Auch Alleinerziehende – 90 % der Alleinerziehenden in 
Berlin sind Mütter – sehen sich unabhängig von ihrer be-

9 statistisches bundesamt: Jahresbericht 2009 .

10 statistisches bundesamt Deutschland: ergebnisse des mikrozensus 2007 . 

Infolge der stabilen Wirtschaftsentwicklung sind auch 
die Beschäftigungszahlen deutlich gestiegen. Heute 
zählt die Stadt 140 Tsd. Erwerbstätige mehr als noch vor 
fünf Jahren14. Zugenommen haben sowohl die Zahl der 
Selbstständigen wie auch der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen. Zum weit überwiegenden Teil handelt es 
sich hier um sozialversicherungspflichtige Beschäftigun-
gen. Geringfügige Beschäftigung ist in Berlin nach wie 
vor geringer ausgeprägt als in Deutschland insgesamt.

Der Beschäftigungszuwachs wurde im Wesentlichen 
von unternehmensnahen Dienstleistungen als auch 
von öffentlichen und privaten Dienstleistern getragen.  
Beträchtliche Beschäftigungszuwächse verzeichnete vor 
allem das Gesundheits- und Sozialwesen. Darüber hin-
aus wurde auch der Bereich Erziehung und Unterricht 
gestärkt. Den Vorsprung zu anderen Bundesländern  
weiter ausbauen konnte Berlin bei den sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Künstlern und Publizisten. 
Die Bauwirtschaft hat sich in den letzten Jahren, aus-
gehend von einem niedrigen Produktionsniveau, etwas 

14 Vgl . ebd . Diw wochenbericht 32/2010

ruflichen Qualifikation häufig mit Vermittlungshemm-
nissen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. Darüber 
hinaus fehlen, insbesondere für gut qualifizierte allein-
erziehende Mütter, oft Möglichkeiten, teilzeitbeschäf-
tigt zu sein. So leben, trotz der im Vergleich zu anderen 
Bundesländern guten Rahmenbedingungen bei der Kin-
derbetreuung, knapp 50 % der alleinerziehenden Mütter 
mit Kindern unter sechs Jahren in Berlin von SGB II- 
Leistungen. Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt 
die Abhängigkeit von Transferleistungen, bleibt aber mit  
36 % (Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren)  
auf überdurchschnittlich hohem Niveau.11

Zu berücksichtigen ist hier auch die Gruppe junger  
alleinerziehender Frauen, die keine ausreichende 
Qualifi kation aufgrund fehlender Schul- und Berufs-
abschlüsse vorweisen können. Der Bildungsbericht12 
belegt, dass Frauen ohne Schul- oder mit lediglich einem 
Hauptschulabschluss in Berlin häufiger ohne Berufs-
abschluss bleiben als Männer. 
Ein weiterer Grund für die hohe Armutsgefährdung  
alleinerziehender Mütter besteht in der Höhe ihres  
Erwerbseinkommens, das oftmals, auch aufgrund von 
Teilzeittätigkeit, nicht zur Sicherung ihres Lebensun-
terhaltes ausreicht. 

2.2. arBEiT und WirTschaFTlichE siTuaTion

Die soziale Lage der Bevölkerung und die Lebensqualität 
hängen in entscheidendem Maß von der wirtschaftli-
chen Lage und den Bedingungen am regionalen Arbeits-
markt ab. Für Berlin wurde gezeigt, dass sich seit 2005 
die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur anhaltend po-
sitiv gestaltet, sondern sogar besser als in Deutschland 
insgesamt verläuft.13 Allerdings weist Berlin gegenüber 
anderen Großstädten nach wie vor einen großen Rück-
stand im Niveau der Wirtschaftskraft auf. 

11 iFaD-studie, a .a .o .

12 senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung berlin und des 
ministeriums für bildung, Jugend und sport brandenburg: bildung in berlin und 
brandenburg 2008 . ein indikatorengestützter bericht zur bildung im lebenslauf, 
berlin 2008 . im Folgenden „bildungsbericht 2008“ genannt .

13 Vgl . Diw wochenbericht 32/2010: berliner wirtschaft: nach langem schrumpfen 
auf einem wachstumspfad . berlin 2010 .

erholt und konnte zuletzt vom staatlichen Konjunktur-
programm profitieren.15

In der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozial-
versicherung reduzierte das Land Berlin 2009 weiter die 
Zahl der Beschäftigten. Im Bereich des produzierenden 
Gewerbes mussten im selben Zeitraum Beschäftigungs-
verluste angezeigt werden.16

KonTinuiErlich WachsEndEr 
pEndlErsTrom nach BErlin
Im Jahr 2009 hat das Pendeln zwischen Wohn- und Ar-
beitsort über die Landesgrenze Berlins hinweg weiter 
zugenommen – wenn auch in geringerem Ausmaß als 
noch im Jahr 2008. So ist die Zahl der aus dem Umland 
pendelnden Erwerbstätigen, die 2009 einen Arbeits-
platz in Berlin hatten, im Vergleich zum Vorjahr um  
1,8 % angestiegen. Rund 16 % kamen aus anderen 
Bundes ländern. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Ein-
pendler nach Berlin damit um 8 100 Personen bzw. 3,1 %.
Nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg 

15 ebd .

16 amt für statistik berlin-brandenburg: Pressemitteilung nr . 304, 2010 .
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arBEiTnEhmEr und sElBsTsTändiGE in BErlin und dEuTschland

quelle: Diw wochenbericht 32/2010: berliner wirtschaft: nach langem schrumpfen auf einem wachstumspfad . berlin 2010 .
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haben Berufspendler und Pendlerinnen 2009 überdurch-
schnittlich zum Beschäftigungsaufbau beigetragen.17 

WEr proFiTiErT BEim BEschäFTiGunGszuWachs?
Eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaft 
(DIW) macht deutlich, dass die Arbeitslosigkeit zwi-
schen 2005 und 2009 in Berlin zwar zurückgegangen 
ist, sich aber nicht so stark verringert hat, wie es nach 
der Beschäftigungsentwicklung zu erwarten gewesen 
wäre. Dafür sind mehrere Gründe denkbar.
Offenbar sind viele der neu entstandenen Arbeitsplätze 
durch Fachkräfte besetzt worden, die nach Berlin zuge-
wandert sind. In der gestiegenen Zahl der Berufspen-
delnden sieht das DIW eher eine Wohnortverlagerung 
als den ausschlaggebenden Grund für Beschäftigungs-
zuwachs.
Betrachtet man den Arbeitsplatzzuwachs nach Bran-
chen, so wird deutlich, dass das Wachstum vor allem 
im Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe, in 
der Gästebetreuung und bei Lehrkräften entstanden 
ist. Darüber hinaus verzeichnete die Kreativbranche 
deutliche Zuwächse. Generell zeigt sich also, dass der  

17 ebd . 

aus Langzeitarbeitslosigkeit gelingt nur in geringem 
Maß.19

2.3. arBEiTslosiGKEiT

Anhaltende Arbeitslosigkeit führt zu einer Verschlechte-
rung der Lebensqualität. Einer der Hauptgründe für die 
Armut in Berlin liegt in der hohen Arbeitslosenquote, 
die 2009 im Durchschnitt 14,1 % betrug und damit die 
höchste aller 16 Bundesländer ist. Zum Jahresende 2009 
lag sie mit 16,4 % mehr als 2 Prozentpunkte über dem 
Berliner Durchschnittswert und 6,1 Prozentpunkte über 
dem Bundesdurchschnitt20. 

Wie sich Arbeitslosigkeit auf die verschiedenen Perso-
nengruppen verteilt, ist in der Grafik oben dargestellt. 
Wie bereits erwähnt, sind Jugendliche im Alter von 15 
bis 25 Jahren und als „Ausländer“ statistisch definierte 
Personen besonders von Arbeitslosigkeit betroffen.

19 Vgl .: Diw wochenbericht 32/2010, a .a .o .

20 arbeitslosenquote: bezogen auf arbeitslose in Prozent der abhängigen zivilen 
erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtige und geringfügige beschäftigte, 
beamte, arbeitslose); vgl .: amt für statistik berlin-brandenburg 2009 .

Beschäftigungszuwachs insbesondere höher qualifi-
zierte Berufe betraf.18

Dem entgegen steht nach Auswertung die Tatsache, dass 
unter den Arbeitslosen in Berlin der Anteil derjenigen 
sehr hoch ausfällt, die keinen Berufsabschluss vor-
weisen können und als sogenannte Geringqualifizierte 
nicht von der beschriebenen Entwicklung profitieren.
Zugleich ist auch der Anteil der Hartz IV-Bezieher, also 
von Langzeitarbeitslosen unter den Berliner Arbeitslo-
sen, unverändert hoch. Die wachsende Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften hat sich, so das DIW, au-
genscheinlich nicht für alle Erwerbslosen gleicherma-
ßen positiv ausgewirkt, sondern führte vielmehr dazu, 
dass passende Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutsch-
lands abgeworben wurden. 
Angesichts der beschriebenen Entwicklung sieht das 
DIW die Gefahr, dass sich die skizzierte Spaltung auf 
dem Berliner Arbeitsmarkt verstärkt: Einerseits wächst  
das Angebot an Arbeitsplätzen für qualifizierte Tätig-
keiten, andererseits kann ein großer Teil der Arbeitslo-
sen keine Berufsausbildung vorweisen und der Ausstieg 

18 Diw wochenbericht 32/2010, a .a .o .

Der Anteil der Erwerbslosen21 im Alter von 15 bis 24 Jah-
ren lag im Jahr 2009 bundesweit bei 11 %. Betrachtet man 
die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre in Deutsch-
land, so zeigt sich, dass der Wert deutlich über dem  
Niveau des Jahres 2000 (8,2 %) liegt, sich aber unterhalb 
des Höchststandes aus dem Jahr 2005 (15,2 %) befindet.22 

arBEiTslosiGKEiT unTEr juGEndlichEn 
und junGEn ErWachsEnEn
In Berlin gehörten 2009 15,3 % der Arbeitslosen der  
Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen an. Erklärungen für  
das hohe Armutsrisiko unter jüngeren Erwachsenen sind 
vor allem im Bildungsbereich zu suchen, da ein großer 
Teil junger Frauen und Männer sich noch in der schuli-
schen oder beruflichen Ausbildung befindet und über ein 
entsprechend geringes Einkommen verfügt. Darüber hi-
naus gilt für knapp 2.800 Schülerinnen und Schülern pro 
Jahrgang in Berlin, also für über 9 % eines Jahrgangs, 
dass fehlende Bildungsabschlüsse eine Erwerbstätigkeit 

21 erwerbslosigkeit: als erwerbslos im sinne der ilo-statistik gilt, wer weniger als 
eine stunde arbeitet, aber mehr arbeiten will . Die gesamtzahl der erwerbslosen wird 
anhand einer stichprobe (telefonbefragung) hochgerechnet . miterfasst wird die 
sogenannte stille reserve, jedoch nicht die geringfügig beschäftigten . 

22 statistisches bundesamt Deutschland: Pressemitteilung nr . 281, 2010 .
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ErWErBslosiGKEiT dEr 15- Bis 65-jähriGEn 
pErsonEn miT und ohnE miGraTionshinTErGrund 
(BErlin 2007, in prozEnT)

quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: ergebnisse des mikrozensus 
land berlin 2007 .
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und ein existenzsicherndes Einkommen verhindern23. 
Etwa die Hälfte dieser Schüler hat einen Migrationshin-
tergrund.24

Ein weiterer Grund für die erhöhte Armutsgefährdung 
junger Menschen liegt in der Art von Beschäftigungs-
verhältnissen, denen sie überproportional häufig ver-
bunden sind. So erfolgt der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
bei Vielen über prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder 
schlecht bezahlte Praktika. Zusätzliche Probleme, im 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, entstehen dort, wo fehlen-
de Schulabschlüsse, mangelndes Bildungsinteresse und 
fehlende familiäre Sorge aufeinandertreffen. Darüber 
hinaus sind jüngere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen überdurchschnittlich oft befristet tätig.

armuTsGEFährdunG in zusammEnhanG 
miT miGraTionshinTErGrund
Neben der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen sind in 
Berlin insbesondere Ausländer und Menschen mit Mig-
rationshintergrund25 stark armutsgefährdet. Mit 34,5 % 
liegt die Armutsgefährdungsquote fast dreimal höher als 
bei Berlinern ohne Migrationshintergrund26. Auch bun-
desweit weisen Migrantinnen und Migranten gewöhnlich 
höhere Arbeitslosenquoten auf als Deutsche, allerdings 
differiert der Befund stark nach Herkunftsland. So hat 
sich gezeigt, dass Menschen, die aus den ehemaligen 
EU-15-Ländern kommen, ein kaum höheres Risiko von 
Einkommensarmut haben als Deutsche. 

Die Daten aus dem Berliner Integrationsmonitor 200927 
zeigen, dass Migrantinnen und Migranten in den vergan-
genen zehn Jahren in Berlin in einem hohen Maß vom 
Arbeitsplatzabbau betroffen waren. Auch eine anhaltend 
niedrige Erwerbstätigenquote (2007: 47 %) verweist auf 

23 Vgl . senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung:  
bildung für berlin . blickpunkt schule . schuljahr 2009/2010, berlin 2010 .

24 Vgl . detaillierte analyse im kapitel „bildung“ .

25 Die bevölkerung mit migrationshintergrund besteht aus den ab 1950 nach Deutsch-
land Zugewanderten und deren nachkommen . sie umfasst nach Definition des stat . 
bundesamtes: zugewanderte ausländer, in Deutschland geborene ausländer, spätaus-
siedler, eingebürgerte zugewanderte ausländer und Personen mit mindestens einem 
zugewanderten elternteil oder elternteil mit ausländischer staatsangehörigkeit .

26 iFaD, a .a .o ., 2010, s . 25 .

27 senatsverwaltung für integration, arbeit und soziales: erster umsetzungsbericht 
zum berliner integrationskonzept 2007–2009, berlin 2009 .

3.1. BildunGsarmuT

Armut beginnt oft als Bildungsarmut. Je niedriger das Bil-
dungsniveau, desto schwächer ist die Wettbewerbsfähig-
keit auf dem Arbeitsmarkt und damit die Chance auf eine 
selbstständige Einkommenssicherung. So geht Bildungs-
armut langfristig im Lebensverlauf mit einem erhöhten 
Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit einher. Menschen 
ohne Schul- und Berufsabschluss haben deutlich geringere 
Chancen auf eine dauerhafte Integration ins Arbeitsleben. 

Von dem 2004 angestrebten Ziel, durch Verstärkung der 
individuellen Förderung zu erreichen, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler die angestrebten Bildungsabschlüs-
se erzielen können, ist Berlin – wie die Statistik zu 
Schulabgängern zeigt – nach wie vor weit entfernt. Im 
Schuljahr 2008/2009 blieben von 30.233 Schülerinnen 
und Schülern 2.777 ohne Abschluss (9,2 %). Wie die Er-
hebungen der letzten Jahre belegen, werden damit pro 
Jahrgang kontinuierlich über 9 % der Berliner Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss 
entlassen.29 

Besonders stark betroffen von diesem Problem sind Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund: 25,7 % 
der Schulabgänger im Schuljahr 2008/2009 waren nicht-

29 senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: bildung für berlin, 
schuljahr 2009/2010, berlin 2010 .

die ungleiche Teilhabe von Menschen mit Migrations-
hintergrund am Berliner Arbeitsmarkt (Personen ohne 
Migrationshintergrund 2007: 66,9 %). Nach den Daten 
aus dem Mikrozensus 2007 waren 29 % aller Personen mit  
Migrationshintergrund erwerbslos, im Gegensatz zu  
12,8 % der Deutschen ohne Migrationshintergrund.28 
Auch im Bundesländervergleich sind Migrantinnen 
und Migrantinnen in Berlin am häufigsten erwerbslos. 
Die Arbeitslosigkeit trifft vor allem türkischstämmige  
Einwanderer und ihre Nachkommen.

3 . auswirkungen Von armut 

Dass sich Armut nicht allein auf die Einkommenssitua-
tion beschränkt, wurde bereits zu Beginn des Kapitels 
deutlich gemacht. Wie Forschungsergebnisse zeigen, 
sind die Folgen von Armut weitreichend und beeinflus-
sen in starkem Maß Bildungschancen, Gesundheit und 
gesellschaftliche Teilhabe. Eine Armutsgefährdung 
besteht insbesondere dort, wo Potenziale von Kindern 
unterentwickelt bleiben, Bildungs- und Berufschancen 
nicht ergriffen werden können und die Möglichkeiten 
für ein gesundes Aufwachsen geringer sind.

28 genauere und aktuelle Daten zur berliner situation liegen aufgrund der unter-
schiedlichen Definitionen zu ausländern und Personen mit migrationshintergrund 
dem berliner beirat für Familienfragen derzeit nicht vor .

deutscher Herkunftssprache (ndH). Von diesen knapp 
7.800 Schülerinnen und Schülern haben 14,7 % keinen 
Schulabschluss erreicht. Entsprechend verschlechtert 
sich die Situation von Jugendlichen nichtdeutscher 
Herkunftssprache auf dem Berliner Ausbildungsmarkt. 
Wie der Berliner Integrationsmonitor zeigt, hat sich die 
Ausbildungsquote von Jugendlichen nichtdeutscher 
Herkunftssprache zwischen 1993 und 2006 aber halbiert 
und lag 2006 nur noch bei 4,1 %.30

Für Familien ausländischer Herkunft stehen insbeson-
dere ungenügende Deutschkenntnisse dem schulischen 
Erfolg ihrer Kinder im Wege. 2007 wiesen etwas über die 
Hälfte (52 %) aller einzuschulenden Kinder nichtdeut-
scher Herkunftssprache einen Sprachförderbedarf auf. 
Ein solcher Bedarf zeigt sich immerhin auch bei 10 % der 
Kinder, in deren Familien vorrangig Deutsch gesprochen 
wird.31

Zur Behebung sprachlicher Defizite bei Kindern hat sich 
insbesondere eine frühe Förderung im Rahmen der Kin-
derbetreuung als erfolgreich erwiesen. Trotz des weit-
reichenden Angebots an Kinderbetreuung in Berlin sind 
jedoch Kinder mit Migrationshintergrund in Krippen, 

30 senatsverwaltung für integration, arbeit und soziales: erster umsetzungsbericht 
zum berliner integrationskonzept 2007–2009, berlin 2009 . Die zugrunde liegenden 
Daten werden nach dem im berliner bildungssystem eingesetzten kriterien „deut-
sche und nichtdeutsche herkunftssprache“ erhoben .

31 bildungsbericht 2008, a .a .o .
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inFormaTion adiposiTas
Adipositas gilt als chronische Gesundheitsstörung. 
Übergewicht und Adipositas sind heute in der  
deutschen Bevölkerung stark verbreitet. Etwa  
jeder dritte erwachsene Bundesbürger ist deutlich 
übergewichtig. Auch unter Kindern und Jugend-
lichen nehmen Übergewicht und Adipositas zu:  
15 % der Kinder und Jugendlichen von 3–17 Jahren 
haben einen Body-Mass-Index (BMI) oberhalb des 
90. Perzentils und gelten damit als übergewichtig.  
Kinder mit Migrationshintergrund erkranken  
besonders häufig an Übergewicht und Adipositas. 
Ein erhöhter Anteil übergewichtiger Kinder mit  
Migrationshintergrund wurde unter anderem auch 
bei den Berliner Schuleingangsuntersuchungen 
festgestellt. 
Weitere Informationen: www.kiggs.de

Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 2 – Damit Familienarmut nicht Zum alltag gehÖrt!

Kindertagesstätten und in der Tagespflege nach wie vor 
unterrepräsentiert. Unter den einzuschulenden Kin-
dern, die zuvor mindestens drei Jahre eine Kinderta-
gesstätte besucht haben, lag der Anteil von Kindern mit 
nichtdeutscher Herkunftssprache bei 27,4 %.32

3.2. GEsundhEiTlichE BEEinTrächTiGunGEn 
und risiKEn

Die Einschulungsuntersuchungen der vergangenen Jahre 
belegen, dass die sozialen Verhältnisse auf die Entwick-
lungschancen der Kinder großen Einfluss haben. Der 
Gesundheitszustand sechsjähriger Kinder unterscheidet 
sich sozialräumlich in Berlin außerordentlich. Am Bei-
spiel Friedrichshain-Kreuzberg konnte gezeigt werden, 
dass sowohl für die visuelle Wahrnehmung als auch bei 
motorischen und sprachlichen Fähigkeiten „Kinder aus 
der unteren sozialen Schicht doppelt so häufig keine 
altersgerechten Fähigkeiten aufwiesen, wie Kinder aus 
der oberen sozialen Schicht. Die Empfehlung für den 
sonderpädagogischen Förderbedarf ergeht bei Kindern 
der Unterschicht vier Mal so häufig, wie bei denen der 
Oberschicht.“ 33

Die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheits-
surveys (KIGGS)34 zeigen, dass bundesweit 15 % der Kinder 
im Alter zwischen 3 und 17 Jahren übergewichtig sind, 
6,3 % leiden unter Adipositas. Die Tendenz ist weiter 
steigend. Betroffen sind insbesondere Jugendliche  
(14–17 Jahre), hier hat sich der Anteil Übergewichtiger 
gegenüber der vorhergehenden Generation verdoppelt, 

32 weitere ausführungen zu fehlenden schulabschlüssen und zur sprachförderung 
finden sich im kapitel „bildung“ . 

33 Vgl . kindergesundheit in berlin am beispiel Friedrichshain-kreuzberg, in: berli-
ner ärzte 12/2008 .

34 Die Verbreitung von übergewicht und adipositas bei kindern und Jugendlichen 
in Deutschland . Die ergebnisse des bundesweiten kinder- und Jugendgesundheits-
surveys (kiggs) . bundesgesundheitsblatt, bd . 50, heft 5/6, heidelberg 2007 .

4 . emPFehlungen Des berliner 
beirats Für FamilienFragen Zur 
PräVention unD bekämPFung Von  
Familienarmut in berlin

Der Berliner Beirat für familienfragen hat sich ausführ-
lich mit der Situation von Familien, die in Armut leben, 
beschäftigt. Mit einer gemeinsam verabschiedeten Stel-
lungnahme und der Formulierung konkreter Empfehlun-
gen bekräftigt der Berliner Beirat für familienfragen sei-
ne Auffassung, dass Armutsbekämpfung einen zentralen 
Stellenwert in der Berliner Politik erhalten muss. Eine ge-
meinsame, nachhaltige Strategie aller Berliner Akteure,  
die eine verbesserte und vernetzte Armutsprävention 
für Familien zur Folge hat, ist aus Sicht des Berliner 
Beirats für familienfragen die entscheidende Grundlage 
für ein erfolgreiches Handeln in der Armutsbekämpfung 
und -prävention. Infolgedessen sind die Empfehlungen, 
die der Berliner Beirat für familienfragen ausspricht, 
nicht allein an Politik und Verwaltung des Landes Berlin  
gerichtet, sondern ebenso an die Wirtschaft und den brei-
ten Kreis all der Akteure, die in diesem Feld tätig sind.

Armutsbekämpfung hat aus Sicht des Berliner Beirats 
für familienfragen zwei Dimensionen: Sie muss sowohl 
auf strukturelle Verbesserungen abzielen als auch eine 
Optimierung der individuellen Förderung beinhalten. 
Gute Beispiele aus anderen Städten Deutschlands zei-
gen, dass Erfolge dort erzielt werden, wo die kommunale 
Infrastruktur darauf ausgerichtet ist, dass eine aufein-
ander abgestimmte Armutsprävention für die unter-
schiedlichen Lebensrealitäten von Familien existiert. 
Eine systematische Armutsprävention bedeutet dann 
eine gezielte Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-
teure auf unterschiedlichen Handlungsebenen. Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Träger und Fachkräfte müssen 
sich gleichermaßen verantwortlich fühlen und sich als 
die relevanten Akteure für die Etablierung effizienter 
Präventionsstrukturen einsetzen.

Die Problemlagen für Kinder und Familien verschärfen 
sich insbesondere in den sozialen Brennpunkten der 
Stadt. Kommen mehrere ungünstige Faktoren zusam-
men, kumuliert das Risiko, von Armutsauswirkungen 

der Anteil adipöser Kinder in dieser Altersgruppe sogar 
verdreifacht. Die Ergebnisse der Studie belegen darüber 
hinaus, dass das Risiko für Übergewicht und Adiposi-
tas bei Kindern aus Familien mit niedrigem Sozialstatus 
sowie aus Familien mit Migrationshintergrund deutlich 
höher ausfällt. 
Berliner Schuleingangsuntersuchungen bestätigen die-
sen Befund: Kinder aus türkischen Familien stellen in 
Berlin den größten Anteil an übergewichtigen Schulan-
fängerinnen und -anfängern und sind mehr als doppelt 
so häufig von Übergewicht betroffen wie ihre deutschen 
Mitschülerinnen und Mitschüler.35

35 bei der einschulungsuntersuchung 2008 waren 11,9 % der türkischen einschüler 
und einschülerinnen übergewichtig und 10 % adipös . unter deutschen kindern im 
gleichen alter waren 5,6 % übergewichtig und 3,1 % adipös .

betroffen zu sein. Infolgedessen enthalten die Emp-
fehlungen des Berliner Beirats für familienfragen auch 
solche Aspekte, die nicht ursächlich die Entstehung von 
Armut begünstigen, sondern sich erst in deren Folge 
einstellen. Als Handlungsfelder wurden insbesondere 
die Bereiche Bildung, Familienbildung und Kinderge-
sundheit identifiziert. Darüber hinaus sieht der Berliner 
Beirat für familienfragen die dringende Notwendigkeit, 
den engen Zusammenhang zwischen Familienform und 
Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden und kinderrei-
chen Familien zu beseitigen.

Ausgespart wurden zunächst jene Bereiche – insbesonde-
re finanzielle und arbeitsmarktrelevante Forderungen –,  
die in die Kompetenzen des Bundes fallen, da sich der 
Berliner Beirat für familienfragen als Impulsgeber für 
ein familiengerechtes und armutsfreies Leben in Berlin 
versteht. Nichtsdestotrotz beobachtet der Berliner Bei
rat für familienfragen die 2010 diskutierten Vorgaben 
des Bundes im Zuge der Sparprogramme sehr kritisch, 
da von weiteren Kürzungen negative Auswirkungen auf 
die Armutsverhältnisse auch in Berlin zu erwarten sind. 
Nach seiner Ansicht ist angesichts knapper Haushalts-
mittel unbedingt Wert darauf zu legen, nach sozialver-
träglichen Lösungen zu suchen, mit denen vermieden 
wird, dass das Armutsgefälle in Berlin weiter wächst.

Der Berliner Beirat für familienfragen nimmt die Anre-
gung des „Europäischen Jahres 2010 gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung“ ernst und unterstützt die Absicht, 
in Deutschland auf gemeinsame Verantwortung zur 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts zu bauen. Ob auf 
Bundes- oder auf Landesebene: Es muss darum gehen, 
die verschiedenen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Ver-
bänden, Kirchen und Initiativen dafür zu gewinnen, ge-
meinsam eine nachhaltige Strategie zur Armutsbekämp-
fung zu entwickeln.

GEsamTKonzEpT sTaTT EinzElmassnahmEn
Der Berliner Beirat für familienfragen sieht es für unab-
dingbar an, mit einer abgestimmten Förderstrategie und 
einer Vernetzung bestehender Angebote die Armutsbe-
kämpfung und Armutsprävention bei Familien auszu-
richten. Die bislang im Wesentlichen nebeneinander ste-
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henden Einzelprogramme der unterschiedlichen Akteure 
sind angesichts der immer komplexer werdenden Struk-
turen und Auswirkungen nicht zielführend. Vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen Lebenslagen, Famili-
enformen und der starken konjunkturellen Schwankun-
gen ist es notwendig, die unterschiedlichen Maßnahmen 
zu einem Gesamtkonzept zusammenzuführen. 

Für eine erfolgreiche Armutsbekämpfung und Präventi-
on ist eine verpflichtende Zusammenarbeit der Verwal-
tungen die grundlegende Voraussetzung. Armut muss 
als Querschnittsaufgabe begriffen werden, die sich dann 
nur erfolgreich lösen lässt, wenn gemeinsam über Res-
sortgrenzen hinaus effiziente Arbeitskooperationen 
möglich sind. In diesem Sinn ist auch die Gestaltung 
einer guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, als 
Grundlage zur Armutsvermeidung, umzusetzen. 
Insgesamt muss nach Auffassung des Berliner Beirats 
für familienfragen die Zusammenarbeit in den Senats-
verwaltungen deutlich besser aufeinander abgestimmt 
und umgesetzt werden. Erst dann kann Familienarmut 
in Berlin auf beiden Ebenen, strukturell wie individuell, 
effizient gesenkt werden.

4.1. BildunG isT EinE EnTschEidEndE 
GrundlaGE zur armuTsVErmEidunG

Nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen 
muss endlich verändert werden, was bereits diagnos-
tiziert ist und insbesondere im Vergleich mit anderen 
europäischen Staaten in der Kritik steht: Bildungser-
folge dürfen nicht von der sozialen Herkunft und den 
Einkommen der Familien abhängig sein. Berliner Bil-
dungseinrichtungen müssen darauf ausgerichtet sein, 
soziale Unterschiede auszugleichen und möglichst viele 
Kinder zu qualifizierten Abschlüssen zu führen. Schritte 
in die richtige Richtung hat Berlin bereits unternom-
men: Mit dem Berliner Bildungsprogramm36 sind Kinder-
tagesstätten als ganzheitliche Bildungseinrichtungen 
definiert, Ganztagsschulen tragen zu verbesserten Bil-
dungschancen bei und zielgruppenorientierte Projekte 

36 Vgl . kapitel „bildung“ in diesem band . eine ausführliche Darstellung des berliner 
bildungsprogramms findet sich dort .

Eltern sind die Bildungslotsen ihrer Kinder. Doch auf-
grund von Sprachhemmnissen ist es für viele Eltern 
schwierig, ihren Kindern eine entsprechende Begleitung 
und Förderung des Bildungswegs zu ermöglichen. Um 
solche Sprachdefizite bei Eltern zu verringern und zu-
gleich Grundlagen deutscher Kultur zu vermitteln, bie-
ten die Berliner Volkshochschulen Elternkurse in Kin-
dertagesstätten und Schulen an. Der Berliner Beirat für 
familienfragen sieht in dem Angebot einen guten Weg, 
um Sprachkenntnisse zu verbessern und die Kommuni-
kation zwischen Erzieherinnen sowie Lehrpersonal und 
den Eltern zu stärken. 
Allerdings kritisiert er, dass nach wie vor eine ausrei-
chende finanzielle und strukturelle Verankerung der 
Kurse fehlt. Infolgedessen mangelt es angesichts der ho-
hen Nachfrage kontinuierlich an ausreichenden Plätzen. 
Darüber hinaus könnte nach seiner Auffassung mehr 
Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit sowie ein höherer 
Verpflichtungsgrad den Effekt der Maßnahme deutlich 
erhöhen. Eltern, die ihr Kind in einer Kindertagesstätte  
bzw. in der Schule anmelden und nur rudimentäre 
Sprachkenntnisse besitzen, müssen deutlich stärker in 
entsprechende Angebote einbezogen werden. 

wie Stadtteilmütter, Lesepatenschaften und Schulcafés 
unterstützen das Bildungsangebot dort, wo sich in der 
Vergangenheit Lücken gezeigt haben.

GuTE dEuTschKEnnTnissE 
VErBEssErn BildunGschancEn
Ein zentraler Baustein der Bildungspolitik ist nach wie 
vor die Verbesserung des Spracherwerbs, insbesondere 
für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Wie 
gezeigt wurde, konnten in den vergangenen Jahren bes-
sere Ergebnisse bei der Sprachstandsfeststellung durch 
gezielte und intensive Sprachförderung erreicht werden. 
Von wissenschaftlicher Seite her wird die Sprachstand-
serhebung allerdings als wissenschaftlich nicht aus-
reichend solide kritisiert. Dazu kommt, dass die un-
terschiedlichen Erhebungsformen, die in den Kitas für 
sogenannte unbetreute Kinder und in den Eingangs-
schuluntersuchungen derzeit praktiziert werden, eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse unnötig erschweren.

Die vom Berliner Senat verabschiedeten Bildungs-
richtlinien, Arbeitsmittel und Ziele finden die volle 
Unterstützung des Berliner Beirats für familienfra
gen. Skeptisch bleibt der Beirat allerdings bei der Um-
setzung im Alltag, da die bislang erzielten Ergebnisse 
der Sprachförderung bis zur Einschulung noch immer 
nicht zufriedenstellen können. Um gezielt Korrekturen 
wie beispielsweise die intensivere Förderung in Krippen 
und Kitas durchzusetzen, fehlt noch mehr Transparenz 
bei der Veröffentlichung der Evaluations ergebnisse.

Der Berliner Beirat für familienfragen mahnt daher 
an, die erreichte Wirkung der vorschulischen Sprach-
förderung breiter zu kommunizieren und notwendige  
Qualitätsverbesserungen anzugehen. Auch eine  
Zertifizierung wäre ein denkbares Modell, um Quali-
tätssicherung effizient zu verfolgen. Die Qualität der 
vorschulischen Bildung ist in Hinblick auf die große 
Gruppe von Kindern mit Bildungsdefiziten dringend 
weiter zu verstärken und der Personalschlüssel dem  
Bedarf an Kitas und Schulen entsprechend kontinuier-
lich anzupassen.37

37 weitere ergänzungen zum thema sprachförderung finden sich im kapitel „bildung“ .

schulEn in sozialEn BrEnnpunKTEn
Die Situation an den Berliner Schulen trägt derzeit nicht 
dazu bei, die Probleme, die sich in bildungsfernen El-
ternhäusern kumulieren, zu entschärfen. Mehr Gestal-
tungsspielraum für Schulen in sozialen Brennpunkten 
und mehr Möglichkeiten der individuellen Förderung 
sind hier dringend vonnöten. Dazu gehört unter ande-
rem eine Verbesserung der Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe, zum Beispiel in Form von Schulsozialarbeit, 
wie sie im Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ konzipiert ist. Eine Ausweitung und dauer-
hafte Förderung des Programms über das Ende der mit 
ESF-Mitteln geförderten Periode hinaus steht seitens des 
Berliner Senats noch aus. 

Die Schulreform, die zum Schuljahr 2010/2011 umge-
setzt wurde, ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
um den Schulen mehr Spielraum einzuräumen.38 
Wie sich die Realisierung im Schulalltag gestaltet, 
muss jedoch im Blick behalten werden. Insbesondere  
muss es zukünftig stärker darum gehen, klare  
Regeln für den Umgang mit den Eltern zu finden, deren  
fehlendes Bildungsverständnis die Bildung ihrer  
Kinder beeinträchtigt. Hier zeigt sich die Umset-
zung von „Bildungspartnerschaft“ häufig noch sehr  
instabil und es mangelt offensichtlich an Zugangs- wie 
Sanktionsmöglichkeiten.

Der Berliner Beirat für familienfragen befürwortet aus-
drücklich, dass mit der Schulreform eine Kooperation 
zwischen Schulen und Trägern der Jugendarbeit mög-
lich wird. Er ist der Überzeugung, dass in der Koopera-
tion Schule und Jugendhilfe ein wichtiger Schlüssel für 
die Verbindung von schulischer und außerschulischer  
Bildung liegt. Deshalb ist von Beginn an besonderer Wert 
auf die Evaluation und ggf. Nachsteuerung der Zusam-
menarbeit zu legen. Die Einrichtung der „Integrierten 
Sekundarschule“ und ihre Ausrichtung auf eine ganz-
tägige Förderung weisen darauf hin, dass gemeinsames 
Lernen, individuelle Förderung und ein guter Bildungs-
erwerb für alle Kinder im Fokus der Berliner Bildungs-

38 Vgl . senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung: schulstruktur-
reform „bessere bildungschancen für alle und gemeinsames lernen ab klasse 7“: 
www .berlin .de/sen/bildung/bildungspolitik
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ausBildunGsKampaGnE 
„BErlins WirTschaFT BrauchT dich“
Im Mai 2010 starteten die Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales und Berliner  
Unternehmen – u.a. ALBA AG, die GRG Services 
Group, die Hornbach-Baumarkt AG und die Gegen-
bauer-Gruppe – eine gemeinsame Ausbildungs-
kampagne für eine bessere Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund. Unter dem Slogan 
„Berlins Wirtschaft braucht Dich“ werden speziell  
Migrantinnen und Migranten angesprochen.  
Die Kampagne wird mit 535.000 Euro aus Arbeits-
mittelgeldern finanziert.

inTEGriErTE sEKundarschulE
Mit dem Schuljahr 2010/2011 wurden in Berlin die 
bisherigen Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu 
Integrierten Sekundarschulen zusammengeschlos-
sen. In der Berliner Schulstruktur gibt es damit ne-
ben der Grundschule und dem Gymnasium nur noch 
eine allgemeinbildende Schulform, die Integrierte 
Sekundarschule. Eines der besonderen Ziele der In-
tegrierten Sekundarschule ist es, die Schülerinnen 
und Schüler intensiv auf die Arbeits- und Berufs-
welt vorzubereiten. Mit dem Lernbereich Duales 
Lernen wurde eine Verbindung von schulischem 
Lernen und (meist außerschulischen) berufsorien-
tierenden Praxiserfahrungen geschaffen.
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politik stehen. Derzeit ist allerdings nicht absehbar,  
ob sich – auch in Anbetracht der finanzschwachen Haus-
halte – diese Ziele erfüllen lassen.

In den in einigen Bezirken bereits im Aufbau befindli-
chen „regionalen Bildungsnetzwerken“, in denen die 
Akteure der formalen Bildung mit Orten nonformaler 
und informeller Bildung zusammenarbeiten, sieht der 
Beirat eine Chance, insbesondere den Kindern in sozial 
benachteiligenden Bedingungen bessere Fördermöglich-
keiten und Bildungschancen zu eröffnen.

Schließlich ist zu überprüfen, wie erfolgreich sich die 
2010 gestartete Ausbildungskampagne für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund erweist. Angesichts eines ab-
sehbaren Auszubildenden- und Fachkräftemangels ließe 
sich hier erfolgreich eine doppelte Gewinnsituation für 
Jugendliche ebenso wie für Berliner Betriebe erreichen.

4.2. GEsundEs auFWachsEn Für allE KindEr

Die weitreichenden Auswirkungen von Armut auf 
die Möglichkeiten gesund aufzuwachsen sind schon  
lange nicht mehr zu ignorieren. Adipositas, Aufmerk-
samkeitsstörungen und motorische Einschränkun-
gen wurden als nur einige der bekanntesten Folgen  
wissenschaftlich belegt. Der Berliner Beirat für 
familien fragen sieht hier dringenden Handlungsbe-

Misshandlung allerdings nur ein Aspekt unter mehreren 
sein. Eine Erweiterung dieser gesetzlichen Maßnahmen 
um ein umfassendes gesundheitliches Präventions-
programm für Kinder und Jugendliche, die durch ihr 
Aufwachsen in Armutsverhältnissen gesundheitliche 
Mängel aufweisen, ist daher für den Berliner Beirat für 
familienfragen unabweisbar.

Insbesondere die Aspekte „mehr Bewegung und gesunde  
Ernährung“ und „Gewichtsregulation“ müssen in der 
Prävention deutlich stärker in den Vordergrund rücken. 
Ganztagsbetreuung, wie sie in Berlin in Kindertages-
stätten und Schulen angeboten wird, ist ein richtiger  
Weg. Gemeinsames Essen, eine gesunde Ernährung und 
ein vielfältiges Bewegungsprogramm sind wichtige  
präventive Maßnahmen, die sich an diesen Orten nied-
rigschwellig anbieten lassen. Zielführend ist neben dem 
breiten Ganztagsbetreuungsangebot auch die kontinu-
ierliche Behandlung dieser Themen in Bildungs- und 
Lehrplänen. Neben der Stärkung der Prävention muss 
auch das Angebot für Jugendliche, die besonders stark 
von Übergewicht und Adipositas betroffen sind, aus-
gebaut werden. 

Die Vernetzung von Schulen und Sportvereinen, attrak-
tive Bewegungsangebote und entsprechende Kurse in 
Schulen und Berufsschulen sieht der Berliner Beirat 
für familienfragen als eine doppelt effiziente Maßnah-
me, die vom Senat weiter unterstützt werden sollte. Die 

darf, um die Zukunfts- und Teilhabechancen von  
Armut betroffener Kinder zu verbessern und um  
gesundheitliche Risiken zu verringern.

Vor diesem Hintergrund befürwortet der Berliner Bei
rat für familienfragen einen Ausbau des Jugendge-
sundheitsdienstes und eine stärkere Vernetzung von 
Kinderärztinnen und -ärzten, Ernährungsberatern und 
Familienbildungsträgern in den einzelnen Bezirken. 
Auch Projekte zur Gesundheitsförderung von Kindern 
und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, wie 
„Gesund sind wir stark!“39 und „Kitas bewegen – für 
eine gute gesunde Kita“40 sind gute Ansätze, auf denen 
ein nachhaltiges Netz geknüpft werden sollte.

Einen Ausbau und die finanzielle Sicherung von Prä-
ventionsprogrammen in Kita, Schule und gebundener 
wie offener Ganztagsgrundschule sieht der Berliner Bei
rat für familienfragen als richtigen Weg, um dauerhafte 
Gesundheitsschäden vermeiden zu helfen und bei Fehl-
entwicklungen rechtzeitig eingreifen zu können. Bereits 
festgehaltene Qualitätsziele, wie die gesunde Ernährung 
in Kitas, gilt es regelmäßig zu überprüfen. Zudem müs-
sen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, um auf die alarmierenden Forschungsergebnisse 
adäquat reagieren zu können. 

Kritik übt der Berliner Beirat für familienfragen aus-
drücklich an der schlechten personalen Besetzung 
der Jugendgesundheitsdienste in einigen Bezirken,  
die unter anderem zur Folge hat, dass Schuleingangs-
untersuchungen nur verspätet durchgeführt werden 
können. 

Mit dem Berliner „Gesetz zum Schutz und Wohl des Kin-
des“ (KiSchuG) ist ein wichtiger Schritt getan worden, 
um Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen 
und sie vor Gefährdungen für ihr Wohl zu schützen. 
Beim Konzept Prävention und Förderung von Kinder-
gesundheit kann der Schutz vor Vernachlässigung und 

39 Projekt „gesund sind wir stark!“: www .gesundheitliche-chancengleichheit .de

40 Projekt „kitas bewegen – für eine gute gesunde kita“, kooperation mit der 
bertelsmann stiftung 2009–1011: www .bertelsmann-stiftung .de

Profilbildung der Schulen wird damit ebenso gestärkt 
wie die gesundheitliche Prävention. Die neue Rahmen-
vereinbarung zur „Beteiligung von Sportorganisationen 
bei der Durchführung des Ganztagsbetriebes in der Se-
kundarstufe I“ ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Angesichts der oben beschriebenen Gewichtsprobleme 
bei Jugendlichen sollte die Vereinbarung allerdings auch 
für die „Übergangssysteme dualer Ausbildung“ sowie auf 
die Kooperation mit Berufsschulen ausgedehnt werden.

4.3. BETrEuunG, BildunG, GEsundhEiT 
und sprachFördErunG unTEr EinEm dach

Mit den in England initiierten Modellen der „Early Ex-
cellence Centres“ oder mit den in Deutschland häufiger 
als „Familienzentrum“ bzw. Eltern-Kind-Zentrum konzi-
pierten Einrichtungen lassen sich Verknüpfungen zwi-
schen Betreuung, Bildung, Gesundheit und Sprachförde-
rung unter einem Dach und damit zielführend zu den 
Familien bringen. Der Berliner Beirat für familienfra
gen unterstützt die Entwicklung solcher Familien- bzw. 
Eltern-Kind-Zentren als Anlaufstelle für Familien mit 
Kindern.41 
Dabei stützt er sich auf einen breiten bildungspoliti-
schen Konsens, der zugleich auch die „Bildungsren-
dite“ von Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. 
Denn wenn die gesamte Familie integriert wird, kann 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag in Kindertages-
einrichtungen effektiver und effizienter erfüllt  
werden.

Ziel muss die Weiterentwicklung Berliner Kindertages-
stätten zu Eltern-Kind-Zentren sein – unter Berück-
sichtigung der bereits bestehenden Angebots- und 
Versorgungsstrukturen. Solche Familienzentren zielen 
darauf ab, verschiedene Leistungen anzubieten, die  
Eltern entlasten und unterstützen sowie dazu beitragen, 
Kinder optimal zu fördern. Dazu werden in Familien-
zentren neben dem Bildungs- und Betreuungsangebot 
für Kinder auch Beratungsangebote für Eltern unterbrei-
tet und Informationen über Hilfsangebote vermittelt. 

41 Vgl . stellungnahme des berliner beirats für Familienfragen zum rahmenkonzept zur 
Förderung der entwicklung von kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, 2009 .
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idEEnWETTBEWErB „GuTE arBEiT 
Für allEinErziEhEndE“
Im Frühjahr 2009 schrieb das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales bundesweit den Ideenwett-
bewerb „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ aus. Der 
Wettbewerb sprach Projekte an, die sich um eine 
bessere berufliche Integration von Alleinerzie-
henden beschäftigen. Ziel ist es, die Erwerbs- und 
Verdienstchancen der Alleinerziehenden durch 
Beratung und Qualifizierung zu erhöhen und die 
Vereinbarkeit von Elternschaft und Ausbildung so-
wie Familie und Arbeit zu unterstützen. Bundes-
weit wurden 79 Projektträger ausgewählt. In Berlin 
werden seit Oktober 2009 sechs Projekte gefördert: 
ALFA-Netpoint, abba, ANIA, Junge Mütter auf dem 
Weg, log in und Mütter an den Start.

Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 2 – Damit Familienarmut nicht Zum alltag gehÖrt!

Die vorhandenen Angebote der Familienbildungsarbeit 
sollen dazu vernetzt und integriert werden.42 

Angesichts der Finanzierung von beitragsfreier Kinder-
betreuung ist der Ausbau von Familienzentren in Ber-
lin aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden. Der 
Berliner Beirat für familienfragen hält dies aber ange-
sichts der notwendigen Durchsetzung eines Gesamts-
konzepts zur Armutsbekämpfung und Prävention für 
absolut prioritär. Deshalb ist eine Finanzierung für die 
vorliegende Rahmenkonzeption von Familienzentren zu 
ermöglichen. Insbesondere in den sogenannten Brenn-
punktgebieten Berlins sollte an einem Ausbau festgehal-
ten werden. Träger, die bereits in diesem Bereich aktiv 
sind, gilt es nach Auslaufen von EU- oder Stiftungsmit-
teln zu unterstützen.

4.4. armuTsGEFährdunG Von 
allEinErziEhEndEn BEsEiTiGEn

Wie bereits dargelegt, ist der Anteil der Ein-Eltern-Fami-
lien in Berlin besonders hoch und befindet sich weiter im 
Wachsen. Alleinerziehende sind keine homogene Grup-
pe. Wie die Ergebnisse des Mikrozensus 2009 belegen43, 
befinden sich Alleinerziehende in ebenso unterschied-
lichen Lebensrealitäten wie Frauen in Paarfamilien. 
Wesentliche Ursache dafür dürfte sein, dass alleinerzie-
hend zu sein nicht als geplantes Ideal einer Familien-
form angestrebt wird, sondern in der Mehrheit der Fälle 
als Folge von Trennung oder Scheidung eines Partners 
entsteht.

Obwohl alleinerziehende Mütter verglichen mit Frauen  
aus Paarfamilien einen nahezu gleichen Bildungsstand 
vorweisen, sind sie dennoch überdurchschnittlich  
häufig von Armut betroffen. Dieser enge Zusammenhang 
zwischen Familienstand und Armutsgefährdung muss 
nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen 
endlich aufgehoben werden. Wer alleinerziehend oder 
kinderreich ist, darf nicht aufgrund fehlender Vermitt-

42 mehr dazu findet sich im kapitel „ausbau der familienfreundlichen infrastruktur“ .

43 statistisches bundesamt: alleinerziehende in Deutschland . ergebnisse des 
mikrozensus 2009, wiesbaden 2010 .

der Arbeitsvermittlung und der Familienbildung solche 
Produktionsnetzwerke zu etablieren und die Einbindung 
alleinerziehender Mütter in den Arbeitsmarkt mit konkre-
ten Zielvorgaben umzusetzen.
Im Kontakt mit Unternehmen und Trägern muss es da-
rum gehen, die Qualifizierung und Integration von 
Allein erziehenden gezielt zu verbessern und langfristig 
zu etablieren. Um die Qualifizierung junger alleinerzie-
hender Mütter zu fördern, bietet sich der Ausbau von 
Teilzeitausbildungsplätzen an. Gute Erfahrungen damit 
lassen sich den Netzwerkprojekten an mehreren bundes-
weiten Standorten des Pilotprojekts „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Alleinerziehende“ entnehmen.

Der Berliner Beirat für familienfragen ist sich bewusst, 
dass Maßnahmen der Politik alleine nicht ausreichen 
werden, um eine effiziente Strategie gegen Armut für 
Berlin zu entwickeln. Auch die Unternehmen sind da-
her aufgefordert, ihre Personalstrategien zu überprüfen 
und von der vielfach vorhandenen hohen Motivation und 
guten Qualifikation alleinerziehender Mütter mehr Ge-
brauch zu machen. Angesichts der erfreulichen Situation 
der Kindertagesbetreuung in Berlin haben Unternehmen 
an dem Hauptstadtstandort die Möglichkeit, ohne große 
Einschränkungen gut qualifizierte Mütter zu beschäfti-

lungschancen in Erwerbstätigkeit von Armut bedroht 
sein. Der Berliner Beirat für familienfragen hält deshalb 
konkrete Maßnahmen für unabdingbar, die dazu beitra-
gen, dass es Müttern besser gelingt, (wieder) im Beruf 
Fuß zu fassen und zur Existenzsicherung der Familie fi-
nanziell beitragen zu können. 

VErmiTTlunGschancEn VErBEssErn
Obwohl Berlin im Unterschied zu anderen Bundesländern 
gute Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung bie-
tet, gelingt es offenbar nicht, alleinerziehenden Müttern 
ausreichenden Zugang zu Erwerbsarbeit zu bieten. Ein 
gut ausgebautes Krippen- und Kindertagesbetreuungs-
angebot, die Möglichkeit, Randzeiten über Tagespflege-
personen abzudecken, eine große Zahl an Ganztagsschu-
len sowie ein Hortangebot, das auch vor Schulbeginn 
und bis in die Abendstunden reicht, bieten – zumindest 
vom Betreuungsangebot her – eine gute Grundlage, um 
Alleinerziehenden die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu erleichtern. 
Vor diesem Hintergrund müssen die Schwerpunkte für 
zukünftige Verbesserungen in erster Linie bei der Qua-
lifizierung, der Vermittlung in Arbeit sowie der Einkom-
menssicherung gesehen werden. Nicht Kinder machen 
arm, sie leben vielmehr in Armut, wenn ihre Eltern  
keine Arbeit haben. Vollzeitbeschäftigung gilt als beste  
Absicherung gegen Armut, denn mit zunehmendem  
Erwerbsvolumen in einer Familie sinkt das Armutsrisiko 
deutlich.

Zugleich gilt es, Teilzeitoptionen zu verbessern. Gerade 
für Alleinerziehende mit kleinen Kindern ist es wichtig, 
zumindest vorübergehend in Teilzeit arbeiten zu kön-
nen. Insbesondere gut qualifizierte Frauen stoßen hier 
oft auf starre Rahmenbedingungen, die einen Wieder-
einstieg nach der Elternzeit unnötig erschweren oder 
verhindern. 
Analog zum bundesweiten Programm für Alleinerziehen-
de ist der Berliner Senat aufgefordert, seine Aktivitäten 
für die berufliche Integration von alleinerziehenden und 
kinderreichen Müttern zu kanalisieren und Netzwerk-
strukturen zu fördern. Der Berliner Beirat für familien
fragen fordert deshalb den Berliner Senat auf, gemein-
sam mit den verschiedenen Akteuren aus der Wirtschaft, 

gen. Flexible Arbeitszeitmöglichkeiten liegen heute im 
Interesse von Beschäftigten ebenso wie im Interesse von 
Unternehmen. Hier ist die Berliner Wirtschaft aufgefor-
dert, sich stärker den modernen Optionen von flexibler 
Arbeitszeit- wie Arbeitsortgestaltung zu öffnen.

4.5. FamiliEnBildunG zEiTGEmäss 
WEiTErEnTWicKEln 

Sowohl die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als 
auch die Lebenslagen von Familien in Berlin unterliegen  
einem ständigen Wandel, der von den einzelnen 
Familien angehörigen hohe Anpassungsleistungen er-
fordert. Eltern können dabei immer wieder an die 
Grenzen ihrer eigenen Leistungsfähigkeit stoßen und 
haben einen Bedarf an Wissen, Orientierung, sozialen  
Kompetenzen und eigener Bildung, die sie ihren  
Kindern vermitteln können. 
Die Angebote der Familienbildung nach § 16 SGB VIII 
fördern und unterstützen Familien bei der Entwicklung 
und Stärkung der Beziehungs-, Erziehungs-, Bildungs- 
und Alltagskompetenzen. Unabhängig von der Famili-
enform, von erzieherischen Bedarfen oder Problemlagen 
stehen sie allen Familien offen und können so generell 
präventiv wirken. Angesichts der sich wandelnden He-
rausforderungen an Familien ist die Familienbildung 
gefordert, sich verändernden Bedingungen zu stellen 
und ihre Angebotsstruktur entsprechend anzupassen.44 

Die Vielzahl der existierenden Maßnahmen spiegelt die 
Bemühungen wider, auch im Bereich der Familienbil-
dung Armutsprävention zu betreiben. Als nebeneinan-
der stehende Einzelprogramme verlieren sie jedoch an 

nachhaltigem Effekt. Der Berliner Beirat für familien
fragen empfiehlt der Verwaltung und den Trägern der 
Familienbildungsangebote daher, die bestehenden Fa-
milienbildungsangebote im Hinblick auf ihre Bedarfsge-
rechtigkeit und hinsichtlich ihrer Vielfalt kritisch in den 
Blick zu nehmen, sie gemeinsam konzeptionell weiterzu-
entwickeln und zu einer Gesamtstrategie zusammenzu-
führen. Insbesondere die bereits vom Deutschen Verein 

44 Vgl . auch die ausführliche Darstellung der situation der Familienbildung in berlin . 
in: senatsverwaltung für bildung, wissenschaft und Forschung (hrsg .): Familien-
bericht 2006 . berlin 2006 .

Da
m

it
 F

am
il

ie
na

rm
u

t 
ni

ch
t 

Zu
m

 a
ll

ta
g 

ge
h

Ör
t!



110 111

zahlunGsschWiEriGKEiTEn im BundEsVErGlEich 
(prozEnTualEr anTEil dEr pErsonEn miT mindEsTEns EinEm nEGaTiVmErKmal)

quelle: schuFa kredit-kompass 2010 . empirische indikatoren der privaten kreditaufnahme in Deutschland, wiesbaden 2010 .
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ausgesprochene Empfehlung45 der besseren Vernetzung 
und Professionalisierung der Träger ist ein zielführender 
Weg, um auf breiter Basis ein niedrigschwelliges Ange-
bot implementieren zu können.46 

Zukünftig sollten nach Ansicht des Berliner Beirats für 
familienfragen die von Armut betroffenen und sozial be-
nachteiligten Familien in der Familienbildung stärker  
Berücksichtigung finden. Für diese Zielgruppen gilt 
es, bedarfsgerechte familienunterstützende Angebote  
bereitzuhalten und aktiv darauf aufmerksam zu ma-
chen. Nach Angaben der 3. AWO-ISS-Studie47 nutzt über 

45 Deutscher Verein: bestandsaufnahme und empfehlungen des Deutschen Vereins 
zur weiterentwicklung der Familienbildung, berlin 2007 .

46 Vgl . auch im kapitel „bildung“ die empfehlung des berliner beirats für Familien-
fragen zur Familienbildung .

47 gerda holz, antje richte u .a .: Zukunftschancen für kinder!? wirkung von armut 
bis zum ende der grundschulzeit . im auftrag des awo bundesverband e .V ., 2005 .

alen Netze sowie der Stärkung der Selbsthilfepotenziale 
der Mütter/Eltern mit dem Ziel einer selbstständigen Le-
bensführung mit dem Kind. Nach den ersten vorliegen-
den Ergebnissen wurden die Mittel zur Weiterführung 
des Programms aufgestockt sowie die berlinweite Aus-
dehnung und die Finanzierung über den Landeshaushalt 
beschlossen. 
Der Berliner Beirat für familienfragen unterstützt die-
sen Ansatz, neben klassischen Familienbildungsmaß-
nahmen auch Angebote zu erproben, die aufsuchend 
sind und sich an die Zielgruppe der werdenden Eltern 
in prekären Lebenslagen wenden. Eine nachhaltige För-
derung und die Vernetzung der Strukturen sind dafür 
jedoch unerlässlich.

4.6. üBErschuldunG

Über die letzten Jahre hinweg ist eine steigende Ten-
denz bei der Überschuldung Jugendlicher und junger 
Erwachsener zu beobachten. Angesichts unzureichender 
Vermittlung im Elternhaus wird es zunehmend wich-
tig, eine wirtschaftliche Grundbildung im Rahmen der 
Schulbildung zu gewährleisten. 

Das Thema ist in Berlin zwar in die Lehrpläne integ-
riert worden, doch beobachten die in dem Bereich ak-
tiven Beratungsstellen, dass bei der entsprechenden 
Zielgruppe nur wenig Kenntnisse vorhanden sind. Es ist 
offenbar nicht ausreichend, die Risiken von Überschul-
dung aufzuzeigen. Eine wirtschaftliche Grundbildung 
für die unmittelbare Lebenswelt der Jugendlichen als 
Teil ökonomischer Bildung ist die Voraussetzung für 
die Einschätzung eigener Risiken und der Fähigkeit, 
für sich selbst Entscheidungen im Bereich von Vertrags-

die Hälfte der armen Familien keines der abgefragten  
Angebote von Sozialen Diensten. Bessere Ergebnisse 
werden vor allem dort erzielt, wo gute Vernetzungen 
existieren, insbesondere dort, wo eine Zusammenarbeit 
von Familienbildungsträgern mit Kindertageseinrich-
tungen funktioniert.48

Das zeitlich begrenzte Modellprojekt des Berliner Senats 
im Rahmen von „Aufsuchende Elternhilfe“ ist insbeson-
dere an die Zielgruppe der werdenden Eltern in schwieri-
gen Lebenslagen gerichtet, die aus Mangel an Erfahrung, 
Kenntnissen oder Motivation bzw. aus Überforderung 
nicht in der Lage sind, für sich die notwendige Unter-
stützung zu organisieren. Der Schwerpunkt der Hilfe 
liegt auf der Koordinierung der Hilfesysteme und sozi-

48 Vgl . auch berliner beirat für Familienfragen: stellungnahme zur Familienbildung 
in berlin, berlin 2010, siehe auch kapitel: bildung und ausbildung .

abschlüssen, Familiengründung und Altersversorgung 
treffen zu können. 

Der Berliner Beirat für familienfragen fordert dazu auf, 
das Thema stärker ressortübergreifend zu behandeln. 
Neben den Angeboten zur Lehreraus- und -fortbildung 
kann über die verbraucherpolitischen Ansätze zur  
Verbesserung der „Finanzkompetenz“ mit Unterstützung 
durch die Sozialministerien auch die inhaltliche Aus-
gestaltung verbessert werden. 

Mit dem Projekt „Aufsuchender Verbraucherschutz“, das 
von der Verbraucherzentrale Berlin koordiniert wird, hat 
der Senat einen wichtigen Anstoß für eine zielgerichtete  
Beratung installiert. Das Projekt richtet sich vorran-
gig an Berlinerinnen und Berliner türkischer Herkunft 
sowie an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus 
den ehemaligen GUS-Staaten, die wegen sprach- und 
kulturbedingter Barrieren die bisherigen Angebote 
der Verbraucherzentrale kaum nutzen. Im Rahmen des 
auf zwei Jahre angelegten Projektes ist beabsichtigt,  
in enger Vernetzung mit den Stadtteilzentren  
Beratungs- und Informationsangebote speziell für  
diese Ziel gruppen einzurichten.

Der Berliner Beirat für familienfragen sieht einen hohen 
Bedarf bei der präventiven Beratung und ist überzeugt, 
dass diese Projekte nur dann dauerhaft erfolgreich sind, 
wenn sie stabile Finanzierungsbedingungen vorfinden. 
Auch fehlt ein „Dach“, unter dem die verschiedenen An-
gebote optimal organisiert werden können. Darüber hin-
aus gehört eine Neuausrichtung der Verbraucherbildung 
auf die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene zu 
einer verbesserten Angebotsausrichtung.
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quelle: sozialstrukturatlas berlin 2008, gesundheitsberichterstattung berlin (spezialbericht),  
senatsverwaltung für gesundheit, umwelt und Verbraucherschutz (hrsg .), berlin november 2008 .
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1 . PotenZial lokale FamilienPolitik

Lokale Familienpolitik orientiert sich stark an den Be-
dürfnissen der Familien. So verschieden Berliner Fami-
lien sind, so vielfältig sind auch ihre Wünsche, Bedürf-
nisse und Anfor derungen, die sie an ihr Lebensumfeld 
stellen. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Le-
bensphasen in einer Familie zeigt sich, dass für Famili-
en die Gesamtsituation in einer Kommune entscheidend 
ist, damit sie sich dort langfristig wohlfühlen können.

Die Vorteile einer strukturierten lokalen Familienpolitik 
sind mittlerweile viel diskutiert und allseits benannt 
worden1. Auch in Berlin besteht in den Verwaltungen, 
Parteien, Verbänden und wirtschaftlichen Organisatio-
nen ein breiter Konsens, dass die lokale Familienpolitik 
künftig eine wichtigere Rolle in der Hauptstadt spielen 
muss. Neben dem Bereich, wie sich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gestalten lässt, gehört im Wesentli-
chen eine familienfreundliche Gestaltung des Wohnum-
feldes und damit der Bezirke, Berliner „Kieze“ und der 
Infrastrukturangebote vor Ort zu den wichtigen Hand-
lungsfeldern einer großstädtischen, lokalen Familienpo-
litik. Auch eine Debatte über Ziele, Wege und Stand der 
Integration ist gerade für Berlin, das vom Zusammen-
leben vieler unterschiedlicher Kulturen geprägt wird, 
von entscheidender Bedeutung. Segregationsprozesse, 
erfolgreiches Quartiersmanagement und der Erhalt der 
kulturellen Vielfalt sind in diesem Zusammenhang dis-
kutierte Stichworte, für die kontinuierlich nach passen-
den Lösungsansätzen gesucht werden muss.

Akteure der örtlichen Familienpolitik sind in erster Li-
nie die Familien selbst. Sie entscheiden mit ihrer Wohn-
ortwahl über die Zusammensetzung in den Bezirken, 
wählen Infrastrukturangebote und engagieren sich 
wohnortnah in Kitas, Sportvereinen, Schulen und Kiez-
initiativen. Der Berliner Beirat für familienfragen hat 
daher mehrfach während der Berichtserstellung Familien  
als Experten in eigener Sache aufgefordert, mit eigenen 
Beiträgen die Situation zum Zusammenleben in Berlin 

1 Vgl . bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .): siebter 
Familienbericht . Familien zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit . berlin 2006 . 

leistet wurde, sondern vor allem auch die Wegzugsmög-
lichkeiten von Familien, die im Westteil der Stadt leb-
ten, extrem beschränkt waren. Erst nach dem Fall der 
Mauer bekam ein Großteil der Berliner Familien erstmals 
die Gelegenheit, das Berliner Umland kennenzulernen, 
was entsprechend starke Abwanderungstendenzen nach 
sich zog. Infolgedessen war Berlin plötzlich gefordert, 
Konzepte zu entwickeln, wie sich die Stadt als attrak-
tiver Wohnort für Familien zukünftig darstellen kann. 
Verstärkend wirkt zusätzlich die demografische Ent-
wicklung, deren Prognosen zufolge Berlin 2030 einen 
Altersdurchschnitt von 45,3 Jahren aufweisen wird. Klar 
ist schon heute: Die Zahl alter Menschen steigt deutlich 
und die der unter 18-Jährigen wird weiter sinken. 

Berlin hat mittlerweile erkannt, wie wichtig es ist, Fami-
lien in der Stadt zu halten. Volkswirtschaftliche Grün-
de sprechen ebenso dafür wie gesellschaftspolitische 
Erwartungen und wirtschaftliche Notwendigkeiten. So 
fördert der Berliner Senat seit einigen Jahren innerstäd-

darzustellen. Analog zu der Darstellung in den Kapiteln 
zur Bildung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sind auch im Folgenden die Bedürfnisse, das Lob und 
die Kritik von Bürgerinnen und Bürgern zum Leben und 
Wohnen in der Metropole Berlin einbezogen.

2 . FamilienFreunDliches  
wohnen in Der staDt

Ein kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld, eine 
bezahlbare sowie ausreichend große Wohnung und kurze 
Wege zur Kita, Schule, zum Spielplatz oder Sportverein 
zählen für Familien zu den wichtigen Rahmenbedingun-
gen, um Familienleben zu organisieren. Infolgedessen 
sind sie auch entscheidende Kriterien für die Familien-
freundlichkeit einer Stadt. 

Wie und wo man als Familie wohnt, das ist für Berliner 
Familien ein Thema von herausragender Bedeutung. 
Denn der zur Verfügung stehende Raum, das Wohnum-
feld und die vorhandene Infrastruktur prägen das Fa-
milienleben, das Zeitbudget und den Kontaktreichtum 
der einzelnen Familienmitglieder ganz wesentlich. Zu-
gleich sind die Ansprüche an eine gute Wohnqualität 
und an eine familienfreundliche Infrastruktur auch für 
die Familien selbst einem kontinuierlichen Wandel un-
terzogen, der bestimmt wird durch die Familiengröße, 
die Familienform und das Alter der Familienmitglieder. 

Im Gegensatz zu früher sind Familien mit steigender 
Kinderzahl, durch einen Arbeitsplatzwechsel oder auf-
grund von Trennung und Auszug heute deutlicher mobi-
ler. Entsprechend häufiger verändern sich ihre Wohnsi-
tuation und die Anforderungen an ein familiengerechtes 
Umfeld. Ein familienfreundliches Wohnen in der Stadt 
ist daher auch gefordert, die unterschiedlichen Lebens-
phasen von Eltern und Kindern im Blick zu behalten und 
entsprechende Angebote bereitzuhalten.

WohnEn im WandEl
Die historische Rolle Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit nicht nur 
ein kontinuierlicher Zuzug junger Menschen gewähr-

tische Wohnangebote für Familien mit Kindern und hat 
sich zum Ziel gesetzt, Berlin zu einer kinder- und fami-
lienfreundlichen Stadt zu machen. 

3 . suburbanisierung  
geht Deutlich Zurück

Eine familienfreundliche Stadtpolitik entscheidet we-
sentlich über den Verbleib von Familien in Berlin. Wie 
bereits am Anfang des Familienberichts ausführlich be-
schrieben, war die Berliner Bevölkerungsentwicklung 
vor allem in den 1990er-Jahren durch Suburbanisierung 
gekennzeichnet. Über 230 Tsd. Personen wanderten im 
Zeitraum von 1991 bis 2008 mehr ins Umland ab als aus 
dem Umland nach Berlin kamen. Die Mehrzahl der Abge-
wanderten mit den dazugehörigen Kindern gehörte zur 
Altersgruppe der 30- bis unter 50-Jährigen. 
In den letzten Jahren zeigen die Statistiken einen deut-
lichen Rückgang der Suburbanisierung: Während im 
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quelle: berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse . bekämpfung und Prävention von kinder-  
und Familienarmut in berlin, erstellt vom institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 .
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Jahr 1998 die Wanderungsverluste ins Umland bei 28.500  
Personen lagen, waren es 2006 6.730, im Jahr 2007 4.509 
und im darauf folgenden Jahr nur noch 3.297 Personen. 
Die Abwanderung auch von jungen Familien ins Umland 
scheint sich demnach auf einem geringen Niveau zu  
stabilisieren. 

Wohnortnahe Bildungs- und Betreuungsangebote, kurze  
Wege zu Spielmöglichkeiten, Geschäften, Dienst leis-
tungen und ärztlicher Versorgung sowie die Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die  
Sicherheit und das Image eines Bezirks können ent-
scheidende Kriterien dafür sein, wo Familien hinziehen 
oder wohnen bleiben. 
Einen Aufschluss über das Umzugsverhalten von Familien  
geben die Wanderungssalden der unter 6-Jährigen2. 
Während die Bezirke Steglitz-Zehlendorf (+26 ‰) und 
Marzahn-Hellersdorf (+20 ‰) hohe Wanderungsgewinne 
in dieser Altersgruppe verzeichnen, ziehen Familien mit 
unter 6-jährigen Kindern insbesondere aus den Innen-
stadtbezirken Friedrichshain-Kreuzberg (-41 ‰), Mitte 
(-27 ‰) und Neukölln (-27 ‰) weg.3 

diE mEisTEn FamiliEn lEBEn in panKoW und miTTE
Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt die Anzahl 
der unterschiedlichen Familientypen in den Berliner  
Bezirken. Die meisten Familien leben in den Bezirken 
Pankow, Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Charakter-
istisch für diese Bezirke ist der hohe Anteil an Familien 
mit alleinerziehendem Elternteil. Familien mit zwei oder 
mehr Kindern wohnen vor allem in den Bezirken Mitte, 
Steglitz-Zehlendorf und Neukölln.

Die Wanderungssalden der letzten Jahre belegen eine 
positive Entwicklung hin zum Leben in der Stadt. Die 
Einwohnerzahl nimmt in den Bezirken innerhalb des 
S-Bahn-Ringes in erster Linie durch Zuwanderung von 
ledigen und zumeist kinderlosen Personen im Alter von 
18 bis 30 Jahren stetig zu. Stadträumlich führt dies 
zu einem verstärkten Zuzug von jungen Leuten in die  

2 senatsverwaltung für gesundheit, umwelt und Verbraucherschutz (hrsg .):  
sozial strukturatlas berlin 2008, gesundheitsberichterstattung berlin  
(spezialbericht), berlin november 2008, s . 72 .

3 sozialstrukturatlas berlin 2008, a .a .o .

3.1. WohnEn in dEr innEnsTadT 

Öffentliche Fördermittel für Wohnungsbau, Modernisie-
rung und Instandsetzung stellt Berlin momentan nicht 
bereit. Der Ausstieg aus der sogenannten Anschlussför-
derung der ehemaligen Wohnungsbauprogramme wur-
den 2003 durch den Senat beschlossen und 2004 auch 
gerichtlich bestätigt.

Baugruppen und Baugemeinschaften werden durch das 
„Baulückenmanagement“, die Netzwerkagentur „Gene-
rationenWohnen“ und die Vergabe landeseigener Grund-
stücke unterstützt.6 
In Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung schreibt der Liegenschaftsfonds landeseigene  

6 Vgl . senatsverwaltung für stadtentwicklung: Familienwohnen in der stadt . 
beispiele für kinder- und familienfreundliches bauen und wohnen in der berliner 
innenstadt . berlin 2009 .

innerstädtischen Bereiche, vor allem in Prenzlauer Berg, 
Mitte sowie in Teilen von Friedrichshain, Kreuzberg und 
Neukölln. 

Mittlerweile sind die ersten Generationen Zugezogener 
in die Familiengründungsphase gekommen, so dass die 
Nachfrage nach größeren und vor allem familiengerech-
ten Woh nungen in diesen innerstädtischen Quartieren 
gestiegen ist. Der „gefühlte“ Prenzlauer Berg erstreckt 
sich inzwischen auch auf Teile von Pankow und Wei-
ßensee, dort suchen immer mehr junge Familien nach 
passendem Wohnraum. So wird für den Bezirk Pankow 
bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungszuwachs von rund 
13 % erwartet. Doch auch in der übrigen Innenstadt ist 
mit einem leichten Bevölkerungszuwachs zu rechnen, so 
unter anderem in Mitte, Charlottenburg, Friedrichshain 
und Kreuzberg.4 

Damit sich auch zukünftig Familien für ein Leben in der 
Innenstadt entscheiden, ist Berlin gefordert, die bishe-
rigen Instrumente der Stadterneuerung und des Quar-
tiersmanagements weiter auszubauen. Dazu gehören 
nach Ansicht des Berliner Beirats für familienfragen die 
Weiterentwicklung familiengerechter Wohnformen und 
die weitere Verbesserung des Wohnumfelds im Berliner 
Stadtgebiet. 
Familien brauchen Zeit. Akteure lokaler Politik können sie 
dabei unterstützen, indem Wege kurz gehalten werden,  
Angebote vor Ort bestehen bleiben und Öffnungszeiten 
entlang der Bedarfe von Familien ausgerichtet sind.

Die Gestaltung familienfreundlicher Quartiere und Re-
gionen in der Innenstadt bedeutet heutzutage auch, 
die Voraussetzungen für generationenübergreifendes 
Wohnen zu schaffen5. Darüber hinaus wird es für Ber-
lin entscheidend sein, wie den Segregationstendenzen 
entgegengewirkt werden kann. Insbesondere für Fami-
lien der bürgerlichen Mitte gewinnt angesichts der sich 
verschärfenden Bildungsprobleme an Berliner Schulen 
diese Frage zunehmend an Stellenwert.

4 senatsverwaltung für stadtentwicklung: Demografiekonzept für berlin, berlin 2009 .

5 senatsverwaltung für stadtentwicklung: stadtentwicklungskonzept 2020 . strat-
egien und leitprojekte . berlin 2006 .

Grundstücke gezielt für Baugemeinschaften aus. In ei-
nem Festpreisverfahren werden Gemeinschaften gesucht, 
die in sozialer, ökologischer und baulicher Hinsicht die 
stadtentwicklungspolitischen Ziele Berlins umsetzen. 
Auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung können sich Interessierte über entsprechendes 
Bauland in Berlin informieren. Die Stadt unterstützt bei-
spielsweise die Aktivität „Genossenschaftliches Wohnen 
als selbstbestimmte Wohn- und Lebensform“.

3.2. proGramm „sozialE sTadT“

Guter und finanzierbarer Wohnraum ist für Familien ge-
nauso wichtig wie das Wohnumfeld, in dem sie wohnen. 
Auf die sozialen Probleme in einzelnen Stadtquartie-
ren hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit 
der umfangreichen Programm „Soziale Stadt“ reagiert. 
Es ent stand Ende der 90er-Jahre als ein Bund-Länder- 
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quelle: berliner beirat für Familienfragen, realisiert durch tutech innovation gmbh, ergebnisbericht zum 2 . onlinedialog  
„Zusammenleben in berlin“, hamburg 2010 .
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Programm, das auch durch Mittel des Europäischen  
Sozialfonds unterstützt wird. 

Im Jahr 2008 wurden in über 300 deutschen Städten 
und Gemeinden nahezu 500 Programmgebiete gefördert. 
Allein in Berlin gibt es heute 34 Gebiete, in denen ein 
Quartiers- oder Stadtteilmanagement tätig ist. Verwal-
tung, Verbände, Institutionen, Initiativen, privatwirt-
schaftliche Akteure sowie Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kooperieren, um die städtische Entwicklung in den 
einzelnen Quartieren zu verbessern. Statt einzelner Ziel-
gruppen nimmt das Programm „Soziale Stadt“ in Berlin 
die Lebenswelten in den Quartieren in den Blick und hat 
damit einen Perspektivwechsel in der Ausrichtung von 
Stadtentwicklung vollzogen.

Über breite Kreise hinweg besteht der Konsens, dass die 
bisherigen Erfahrungen und ersten Ergebnisse sehr posi-
tiv zu bewerten sind. Als entscheidend hat sich vor allem 
der Ansatz herausgestellt, den sozial stabilisierenden 
Bevölkerungsteilen neue Perspektiven im Quartier auf-
zuzeigen, so dass der Wegzug dieser Gruppen gebremst 
werden kann. Darüber hinaus soll die Chance genutzt 
werden, Menschen dieser Stadtteile zu einer stärkeren 
und selbstbestimmten Mitwirkung an der Entwicklung 
ihres Stadtteils zu gewinnen. 

Mit der derzeit diskutierten 25 %igen Kürzung der Mittel 
für die Städtebauförderung durch die Bundesregierung 
sind allerdings zahlreiche Projekte aus dem Programm  
„Soziale Stadt“ ab 2011 gefährdet. Über die Frage  
eines möglichen Ausgleichs aus Landesmitteln berät 
der Berliner Senat Anfang 2011. Dazu liegt eine Vorlage  
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vor, die  
Möglichkeiten aufzeigt, wie die bundesweiten  
Kürzungen aufgefangen werden können.

mit pflegebedürftigen Personen. Und Familien mit  
Migrationshintergrund, deren Haushalte häufig Mehr-
generationenhaushalte sind, benötigen mehr und  
größeren Wohnraum. Ein differenziertes Wohnungs-
angebot orientiert sich deshalb an allen Bedarfs-
gruppen. 
Zwar gibt es in Berlin besonders viele unterschiedliche  
Familientypen, doch scheinen die grundsätzlichen Anfor-
derungen, die eine Familie an ihren Wohnstandort stellt, 
sehr ähnlich zu sein. Preis, Größe und Ausstattung der Woh-
nungen, großzügige und flexible Grundrisse, eine ruhige  
Lage mit Balkon oder einer Grünfläche in der Nähe gehö-
ren zu den wichtigen Auswahlkriterien. Nach Aussagen 
der Familien sind die Wohnbedürfnisse einerseits und die 
entsprechenden Wohnungsangebote andererseits in den 
einzelnen Bezirken höchst unterschiedlich ausgeprägt. 

Das Thema „Wohnen und Wohnumfeld“ wurde sowohl auf 
den Familienforen als auch in den Onlinedialogen aus-
führlich diskutiert. In Friedrichshain wurden beispiels-

4 . Familien als exPerten 
in eigener sache

Welche konkreten Wünsche und welche Bedürfnisse 
Familien mit Blick auf ihr Wohnumfeld haben und was 
letztendlich Familienfreundlichkeit in Berlin bedeutet, 
zeigen die Auswertungen der Beteiligungsverfahren, die 
in Form von insgesamt sechs Familienforen im Jahr 2009 
und in Onlinedialogen der Jahre 2008 und 2010 durch 
den Berliner Beirat für familienfragen durchgeführten 
worden waren. Um möglichst fundierte Erkenntnisse 
über die Lebenslagen und Sichtweisen der Berliner Fa-
milien zu erhalten, war ihm wichtig, die Familien selbst 
zu Wort kommen zu lassen. 

Die Beurteilung der Quartiere durch die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ist weitgehend ausgeglichen: Po-
sitive und negative Aussagen halten sich in etwa die 
Waage. Während im Allgemeinen die günstigen Voraus-
setzungen im Hinblick auf Wohnraum, Grün- und Freiflä-
chen, Versorgungsmöglichkeiten, Freizeitangebote und 
Verkehrsanbindung betont werden, gibt es vorwiegend 
Kritik bezüglich der Sauberkeit im öffentlichen Raum, 
der Verkehrssituation sowie der fehlenden Angebote in 
bestimmten Quartieren. 

Die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren belegen 
auch, dass Familien nicht nur auf die an sie gerichte-
ten Angebote warten, sondern vielfach gerne selbst 
aktiv werden wollen. Die Auswertungen haben dar-
über hinaus gezeigt, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Berlin als familienfreundliche Stadt zwar 
auf einem guten Weg sehen, aber konkret in den  
Bereichen Wohnen, Verkehr, Sauberkeit sowie Spiel- und 
Freizeitangebote Verbesserungspotenziale feststellen.  
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Familienforen 
sowie der Onlinedialoge hinsichtlich dieser Bereiche be-
schrieben. 

4.1. WohnEn 

Familien haben abhängig von ihrer Lebenslage unter-
schiedliche Wohnbedürfnisse. Familien mit Kindern 
haben andere Ansprüche ans Wohnen als Familien 

weise das gewachsene Angebot an gut ausgestatteten 
Wohnungen (auch wenn diese nicht immer bezahlbar 
seien) und konkrete Wohnprojekte positiv hervorgeho-
ben. In Marzahn, wo es ebenfalls noch viele bezahlbare 
Wohnungen gibt, wurde insbesondere das Engagement 
der Wohnungsgesellschaft „Fortuna“ als beispielgebend 
benannt. Diese unterstütze eine Reihe von sozialen Pro-
jekten im Bezirk und sei für die Entwicklung des Sozial-
raums sehr wichtig.

4.2. GEnEraTionEnüBErGrEiFEndEs WohnEn

„... Entlastungschancen für die einzelnen 
Familien und insbesondere für Alleinerziehende“ 
(Berlinmama, Onlinedialog 2008)
Familienfreundliches Wohnen beinhaltet nach Ansicht 
mehrerer Teilnehmender neue und auf das Zusammenle-
ben verschiedener Familien oder Generationen hin aus-
gerichtete Wohnformen. 
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Unter anderem wurde im ersten Onlinedialog die Frage 
gestellt, warum in Berlin, wo es etwa 260 Tsd. Wohnun-
gen7 in städtischem Besitz gibt, nicht mehr familien-
freundliche Modelle ausprobiert würden. Beispielswei-
se könnten kinderfreundliche Mietshäuser mit Freizeit- 
und Betreuungsangeboten für Kinder realisiert werden, 
die als Mehrfamilienhäuser angelegt sind. Es wurde an-
geregt, mehr Wohnraum zu schaffen, der es verschiede-
nen Familien mit Kindern ermöglicht, zusammen unter 
einem Dach zu leben. Die Möglichkeit für gegen seitige 
Unterstützung würde besser, und je mehr Familien mit 
Kindern in einem Haus lebten, desto größer wären 
die Chancen für die einzelnen Familien, entlastet zu  
werden. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten, dass 
von einem solchen Modell insbesondere die Alleinerzie-
henden profitieren. Konkrete Vorschläge für Mehrfami-
lien- bzw. Mehrgenerationenhäuser wurden in diesem 
Zusammenhang vorgebracht: es sollte ein Freizeitraum 
pro Haus vorhanden sein, in dem sich die Kinder aus-
toben können, eine gemeinsame Waschküche einge-
richtet, im Hof Picknicktische, ein Sandspielkasten und 
eine „Suppenküche“, wo auch Kinder und Eltern gemein-
sam etwas Warmes essen können. Pro Straße sollte ein 
Bolzplatz existieren. Aus der Gemeinschaft und dem 
gemeinschaftlichen Handeln entstünden vielfältige Be-
ziehungen für Erwachsene und Kinder, die alle entlasten 
könnten. 

„... die Mischung von Altersgruppen und Lebensfor-
men ist angenehm und wichtig.“ 
(Onlinedialog 2008)
In diesem Zusammenhang sprachen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Onlinedialoge dafür aus, 
eine gute Mischung von verschiedenen Altersgruppen 
und Lebensformen in den Berliner Bezirken zu fördern. 
Die Programme der Wohnungsgesellschaften zur Förde-
rung der sozialen Mischung sollten demnach unterstützt 
werden. Das setze allerdings auch Anforderungen an 

7 Vgl . auch ibb wohnungsmarktbericht 2009: investitionsbank berlin, berlin 2010, 
s . 31 f . Der bestand an städtischen mietwohnungen ist seit dem Jahr 2000 um rund 
35 % auf etwa 260 tsd . wohnungen zurückgegangen . Das entspricht einem anteil 
städtischer wohnungen am gesamtbestand von 16 % – womit er immer noch etwa 
doppelt so hoch ist wie im bundesdurchschnitt .

sondere die Zuschriften zum Onlinedialog 2010 belegen, 
dass es für die älteren Bürgerinnen und Bürger von ho-
her Qualität ist, wenn sie eine Vielfalt an Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten in Wohnnähe finden. In diese Zu-
sammenhang wurde auch mehrfach auf die Existenz der 
zahlreichen Wochenmärkte in den einzelnen Stadtteilen 
hingewiesen.

4.5. VErKEhr / öFFEnTlichEr 
pErsonEnnahVErKEhr (öpnV)

„... AutofahrerInnen [müssen] selber mehr Verant-
wortung übernehmen ...“ 
(Elfi Jantzen, Livediskussion im Rahmen 
des Onlinedialogs 2008)
Auf fast allen Familienforen und in den Foren der Online-
dialoge sorgte das Thema „Verkehr“ für viel Kritik. Sie 
reichte von zugeparkten Fahrradstreifen und gefährli-
chen Kreuzungen bspw. im Friedrichshain, über fehlen-
de Zebrastreifen und Verkehrsberuhigung etwa in Mar-
zahn, schlechten Schul- und Fahrradwegen in Pankow 
bis hin zum hohen Anteil an Flächen für fahrende und 
parkende Autos in Steglitz. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beklagten außerdem, dass die Berliner Verkehrs-
gesellschaft (BVG) beispielsweise in Marzahn verstärkt 
„alte“ Straßenbahnen einsetze und diese von Menschen, 
die mit einem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen un-
terwegs sind, nicht genutzt werden könnten.

Das Thema familienfreundliche Verkehrsgestaltung wur-
de in beiden Onlinedialogen ausführlich diskutiert. Die 
wichtigste Rolle für Berliner Familien spielt in diesem 
Zusammenhang die Sicherheit ihrer Kinder im Straßen-
verkehr. Hier sehen sie in vielen Bereichen noch Verbes-
serungspotenzial. Verkehrsreiche Straßenkreuzungen 
sollten grundsätzlich mit Zebrastreifen bzw. mit Ampeln 
ausgestattet werden. An gefährlichen Kreuzungen werde 
oft die Perspektive von Kindern gänzlich vernachlässigt. 
An vielen Kreuzungen versperrten parkende Autos oder 
Bepflanzungen den Kindern den Einblick. Oder: Zu hoch 
angebrachte Ampeldruckknöpfe seien für Kinder nicht 
erreichbar. 

eine altersgerechte Bauweise von Häusern voraus, die 
beispielsweise mit Fahrstühlen ausgestattet werden 
müssten. Im Falle von Neubauten sollten bestimmte 
Standards für Familienfreundlichkeit umgesetzt wer-
den, die „kindersichere Treppengeländer, Steckdosen, 
Fenster und Herd“ (Kreuzberger Mama, Onlinedialog 
2010) vorschreiben und Platz für Kinderwagen und Lauf-
räder einplanen. Laut Single-Dad-Berlin (ebd.) sei der 
Ansatz lobenswert, „Wohnungen so zu gestalten, dass 
sich Familien wohlfühlen“.

4.3. BEzahlBarEr Wohn- und miETraum

Mehrfach handelten Beiträge davon, dass in der Berli-
ner Innenstadt zwar zunehmend umwelt- und familien-
freundliche, generations- und herkunftsübergreifende 
Wohnformen entstünden, aber die Familien mit mehreren 
Kindern kaum noch in der Lage seien, eine angemessene 
bezahlbare Wohnung zu finden. Nach Meinung der Disku-
tierenden ist das Problem, dass es „eine für Normalverdie-
ner bezahlbare Viereinhalb- oder Fünf-Zimmer-Wohnung 
in Kreuzberg 61 oder Schöneberg nicht gibt“ (Mama aus 
Kreuzberg, Onlinedialog 2010), was dazu führe, dass spä-
testens beim zweiten Kind der Umzug ins Berliner Um-
land oder in ungeliebte Randbezirke drohe. Es sei deshalb 
notwendig, finanzierbaren familienrelevanten Wohnraum 
in der Innenstadt auszubauen. Zudem müsse Wohnraum 
von unterschiedlicher Preislage stärker durchmischt sein. 
„Hier sollte Berlin stärker steuernd eingreifen“ (buerger, 
Onlinedialog 2010). Ferner sollten die Formen des gemein-
schaftlichen Wohnens von Seiten der Stadt unterstützt 
und bei der Vergabe von Wohnungen stärker Familien und 
Alleinerziehende berücksichtigt werden. 

4.4. nahVErsorGunG Für dEn TäGlichEn BEdarF

Nicht nur für Familien mit kleinen Kindern, sondern 
auch für ältere Menschen ist die Erreichbarkeit von Su-
permärkten, Ärzten, Apotheken, Poststellen oder Ban-
ken und Sparkassen ein wichtiges Kriterium. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Familienforen und 
der Onlinedialoge haben der größtenteils sehr gut aus-
gebildeten Infrastruktur und den vielfältigen Einkauf-
möglichkeiten mehrfach ein Lob ausgesprochen. Insbe-

„... die Polizei sollte hier stärker [...] kontrollieren 
und gegebenenfalls Verstöße auch schärfer bestrafen.“ 
(Onlinedialog 2008)
Mehr Sicherheit für Familien könne auch durch ver-
kehrsberuhigte Zonen gewährleistet werden. „Hier be-
darf es weiterer Maßnahmen, die den Autofahrern das 
Rasen versagen“ (berlinradler Onlinedialog 2010). Des-
halb sollten die „Geschwindigkeitszonen 30“ in Wohn-
gegenden ausgeweitet werden. Der unmittelbare Effekt 
solcher Geschwindigkeitsbegrenzungen zeige sich indes 
nur, wenn sie auch konsequent durchgesetzt würden. 
„In jedem Fall sollte die Polizei, die [...] ‚Zone 30’ auch 
wirklich kontrollieren“, forderte Familie Wilmer (Online-
dialog 2008). Oft würden die sogenannten Wohnstra-
ßen als Nebenstraßen parallel zu den dicht befahrenen 
Hauptstraßen benutzt. Gerade in solchen Straßen gäbe 
es einen erhöhten Bedarf polizeilicher Kontrollen. Neben 
dem verstärkten Polizeieinsatz wurde auch die Notwen-
digkeit einer „Kultur der Rücksichtnahme“ diskutiert. 
„Müssen sich nicht auch ganz viele Eltern selbst an die 
Nase fassen und mal überlegen, wie sie selbst durch Stra-
ßen brausen?“ (Kerstin, Onlinedialog 2010)

Auch die Radwege, die oft als PKW-Parkplatz missbraucht 
würden, sollten mehr noch ins Blickfeld der Polizei rü-
cken. Freie Radwege sowie der Ausbau des Radwegenet-
zes in ganz Berlin würden die Sicherheit der Familien 
im Verkehr verbessern. Die gesamte Verkehrsplanung 
sei „in erster Linie auf das Auto ausgerichtet“ (Annama, 
Onlinedialog 2010). In vielen Straßen Berlins sei eine 
durchgängig fahrradfreundliche Weggestaltung zwar 
momentan nicht umsetzbar, dort aber, wo es möglich ist, 
sollten Radwege gebaut werden. Am Tempelhofer Damm, 
in der Schlossstraße in Steglitz� oder in der Hauptstraße 
in Schöneberg, aber auch in Lichterfelde West, in Dahlem 
oder in Schmargendorf sehen Eltern ihre Kinder gefähr-
det, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind.  

dEr dEmoGraFischE WandEl ErFordErT im 
öFFEnTlichEn raum das „dEsiGn For all“
Neben den Sicherheitsaspekten im Verkehr tragen auch 
barrierearme Wege im öffentlichen Raum entscheidend 
zur Familienfreundlichkeit bei. In vielen Bahnhöfen und 
Haltestellen des ÖPNV – beispielsweise der U1, U2, am 
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spiElplaTzKarTEn onlinE:
www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/
stadtgruen/kinderspielplaetze
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Platz der Luftbrücke oder am Kurt-Schuhmacher-Platz –  
stellten Stufen, Treppen, fehlende Aufzüge sowie Roll-
treppen unüberbrückbare Hindernisse nicht nur für  
ältere Menschen, sondern auch für Personen mit Kinder-
wagen dar. Die Nutzerin kopenhagenmama meint des-
halb, „durch Investitionen an den entsprechenden Bahn-
höfen könnte sich Berlin nicht nur familien- sondern 
auch umweltpolitische Meriten erwerben“ (kopenhagen-
mama, Onlinedialog 2008). Wenn jede zweite Station  
einer U-Bahnstrecke barrierefrei wäre, könnten sich Eltern 
mit Kleinkindern umweltbewusst in Berlin bewegen.
In diesem Zusammenhang wird auch die Familienfeind-
lichkeit der neuen EU-Norm EN 115 thematisiert, die 
zum Schutz des Kindes „seit dem 1. Januar 2010 die 
Mitnahme von Kinderwagen auf Rolltreppen und Fahr-
steigen verbietet“ (BerlinFreckles, Onlinedialog 2010). 
Leider sind laut BerlinFreckles aber nur „69 von 173 BVG-
Stationen mit Aufzügen ausgestattet“.

4.6. naTurrEichE mETropolE BErlin

Berlin zählt zu den grünsten Großstädten Deutschlands 
und belegte 2009 unter den europäischen Metropolen 
darin den achten Platz.8 Nach Wien ist Berlin zudem die 
waldreichste Hauptstadt europaweit. Berlin hat mehr als 
2.500 öffentliche Grün- und Erholungsanlagen, die gera-
de in der Innenstadt von großer Bedeutung sind. Famili-
en mit Kindern wissen die Angebote der grünflächenrei-
chen Stadt, der zahlreichen Naherholungsgebiete, Seen, 
Waldgebiete und Parks sehr zu schätzen. 

„... wo Kinder ungefährdet spielen und 
die Natur erleben können“ 
(H. Grüning, Onlinedialog 2008)
In allen sechs Familienforen und in den Onlinedialo-
gen wird das Angebot an Grün- und Freiflächen positiv 
hervorgehoben. Kinder könnten hier einen Bezug zur 
Natur und zu gesunder Nahrung herstellen. In diesem 
Zusammenhang wurde im ersten Onlinedialog die Idee 
von „Kinder-Gärten“ formuliert, in denen Kinder ler-
nen könnten, was es heißt, in einem Garten zu pflanzen 
oder zu ernten. Eine Befürworterin dieser Idee regte an:  

8 european green city index . studie im auftrag der siemens ag, münchen 2009 .

und Bürger sehen sich aber auch selbst in der Pflicht, 
ihre Quartiere sauber zu halten.

4.8. spiElpläTzE

Familienfreundlichkeit bedeutet, dass die Stadt auch 
Räume zur Verfügung stellt, wie Spielplätze, Grünanla-
gen etc. (Zöllner, Livediskussion im Rahmen des Online-
dialogs 2010)
Insgesamt gab es im Jahr 2009 in Berlin 1.846 öffentliche 
Kinderspielplätze mit einer Gesamtfläche von 330 ha, die 
sich aus folgenden Spielplatzarten zusammensetzen9:
• Kleinkinderspielplätze (260)
• Allgemeine Spielplätze (1.256)
•  Ballspielplätze, Skateboardanlagen für ältere Kinder 

und Jugendliche (239)
•  Kinderspielplätze mit zeitlich begrenzter Nutzungs-

möglichkeit (54)
• Pädagogisch betreute Spielplätze (37). 
In den Familienforen wurden auch qualitativ herausra-
gende Spielplätze, Abenteuerspielplätze, Winter- und  

Indoorspielplätze konkret benannt und ihre Bedeutung 
für den Bezirk hervorgehoben. Es hat sich dabei aber 
auch gezeigt, dass die Spielplatzsituation in den ein-
zelnen Bezirken stark differiert bzw. spezielle Angebote 
teilweise komplett fehlen. Dies belegt auch die regel-
mäßig aktualisierte Übersicht der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung zum Versorgungsgrad mit Spielplatz-
fläche in Berlin10. Der jeweilige Versorgungsgrad ergibt 
sich aus dem Verhältnis von vorhandenem Bestand und 
errechnetem Bedarf. Anhand der Anzahl von 3,3 Mio. 
Einwohnern (Stand 2008) errechnet sich ein gesamt-
städtischer Bedarf von rund 330 ha Spielplatzfläche.  

9 senatsverwaltung für stadtentwicklung i c; amt für statistik berlin-brandenburg .

10 Vgl . www .stadtentwicklung .berlin .de/umwelt/stadtgruen/kinderspielplaetze/de/
spielplatzversorgung/index .shtml

„In der Stadt sollten dafür Flächen vorgesehen werden. 
Vielleicht könnten auch die Kleingartenkolonien solche 
Gärten für Kinder bereitstellen“ (Onlinedialog 2008). 
Der geplante „Naturerfahrungsraum“ auf dem Gleisdrei-
eck geht in dieselbe Richtung. Kindern wird hier das  
ermöglicht, was sie als Großstadtkinder kaum erleben 
können: Abenteuer, Spiel und Selbsterfahrung in der 
Natur. Vor dem Hintergrund einer aufgelösten Kleingar-
tenkolonie fragt sich ein Teilnehmer des Onlinedialogs: 
„Wie viel Wohnraum braucht die Stadt (noch)? Und sollte 
nicht vor allem in innerstädtischen Bereichen häufiger 
eine Abwägung zwischen Wohn- und Erholungsraum 
stattfinden?“ (winz, Onlinedialog 2010)

„... ein wichtiger interkultureller und 
generationenübergreifender Begegnungsraum“ 
(Onlinedialog 2008)
Außerdem bieten Grün- und Freiflächen auch Raum für 
interkulturellen und generationsübergreifenden Aus-
tausch. Ein Beispiel hierfür ist der vom Südosteuropave-
rein erbaute interkulturelle Rosengarten, wo Kontakte 
zwischen Kulturen entstehen. Sowohl im Onlinedialog 
2008 als auch im Onlinedialog 2010 wurde die Stadt in die 
Pflicht genommen, ihren Bestand an Grünflächen zu hal-
ten. Zuweilen wurde die unreflektierte sowie vorschnelle 
Vergabe von Kolonien und Gärten an Unternehmer und 
Investoren von den Teilnehmenden der Onlinedialoge  
kritisiert. Auf diese Weise werde das frei zugängliche 
Stadtgrün in Berlin eingeschränkt und der Kontrast  
zwischen Stadt und dem grünen Umland verstärkt. 

4.7. sauBErKEiT im KiEz

Es geht auch um die Bekämpfung der Unmengen an Hun-
dekot auf den Straßen (Ulrike B., Onlinedialog 2008)
Familienforen und Onlinedialoge belegen die unzurei-
chende Sauberkeit in den Quartieren. Zu viel Müll und 
zu wenige Mülleimer sowie die generell nachlassende 
Pflege des öffentlichen Raums sind die Kritikpunkte der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Besonders ärgerlich 
sei der Hundekot auf Grünflächen, Spielplätzen, Straßen 
und Gehwegen. „Mehr Mülleimer und Hundekotbeutel 
könnten zu verbesserter Sauberkeit und Familienfreund-
lichkeit führen“ (Onlinedialog 2008). Die Bürgerinnen 

Bei dem Bestand von rund 200 ha öffentlicher Spiel-
platzfläche ergibt sich ein Versorgungsdefizit von rund 
130 ha. Der Versorgungsgrad mit öffentlicher Spielplatz-
fläche liegt demnach erst bei rund 60 %.

Von einem besonders hohen Defizit sind die Bezirke Reini-
ckendorf (-58 %), Marzahn-Hellersdorf (-57 %) und Lich-
tenberg (-50 %) betroffen. Spandau, Mitte, Friedrichs-
hain-Kreuzberg und Pankow weisen hingegen mit einem 
Defizit von „nur“ 33 % einen hohen Versorgungsgrad auf.

In den Onlinedialogen wurden konkrete Ideen und Ver-
besserungsvorschläge für familienfreundlichere Spiel-
plätze genannt. Häufig wurde auch die schlechte Wartung 
der Spielplätze angesprochen. Spielplätze sowie andere 
öffentliche Aufenthaltsorte für Kinder sollten grund-
sätzlich rauchfrei sein. Zudem gebe es bisher zu wenige 
öffentliche Toiletten an Spielplätzen, um den Aufent-
halt der Familien angenehmer zu gestalten. „Das würde  
nicht nur die Grünanlagen schonen, sondern auch die  
Intimität der Kinder wahren“ (Späte Mutter, Onlinedia-
log 2010). Ähnlich praktisch gedacht ist der Vorschlag, 
Teile von Spielplätzen zu überdachen, damit Familien 
mit Kindern sie auch an Regentagen nutzen können. 
Außer dem sollten die Kinderspielplätze zu Generationen-
spielplätzen weiterentwickelt werden, wie sie bereits im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf existieren.11

4.9. FEhlEndE FrEizEiTanGEBoTE Für 
älTErE KindEr und juGEndlichE

„Mangel an attraktiven und 
günstigen Freizeitangeboten“ 
(Onlinedialog 2008)
In den meisten Familienforen wurde in besonderem Maß 
das Defizit an Freizeitangeboten für Jugendliche heraus-
gestellt. Es fehle den jungen Heranwachsenden an Treff-
möglichkeiten, wie Schülerclubs oder selbst verwaltete 
Jugendräume, genauso wie an ihrer Akzeptanz im öffent-
lichen Raum generell. Die Berücksichtigung der Bedürf-

11 seit mai 2007 gibt es in charlottenburg-wilmersdorf einen „outdoor-Fitness-
spielplatz“ für Jung und alt . Die speziellen trainings- und massagegeräte sowie 
beweglichkeits- und sprungkrafttrainer wurden mit 25 .000 euro von Privatpersonen 
und Firmen gesponsert, für die unterhaltung muss der bezirk aufkommen .
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nisse von älteren Kindern und Jugendlichen ist auch ein 
wichtiges Anliegen vieler Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Onlinedialoge. Hier wurde vereinzelt argumen-
tiert, dass Spielplätze für kleine Kinder in ausreichendem 
Maß vorhanden seien, sobald die Kinder aber älter würden, 
fehle es an entsprechenden Räumen und Möglichkeiten. 
Besonders prekär ist die Situation in Reinicken-
dorf und Steglitz-Zehlendorf, wo es nur drei bzw.  
sieben Spiel plätze für ältere Kinder und Jugendliche 
gibt.

Abhilfe könnten geöffnete Schulhöfe nach Schulschluss 
und an Wochenenden schaffen, um Jugendlichen einen 
Treffpunkt zu bieten. Letztlich müssten aber nach An-
sicht der Teilnehmenden nichtkommerzielle Angebote, 
wie Jugendclubs oder Jugendhäuser, ausgebaut werden, 
wo professionelle Betreuer das selbstbewusste und gesun-
de Aufwachsen der Jugendlichen gewährleisten. Gleich-
zeitig sollten Schulen mehr AGs und kulturelle Angebo-
te ermöglichen, die auf das Interesse der Jugendlichen 
stoßen. Der Teilnehmer Udo Lihs verdeutlichte im ersten 
Onlinedialog: „Kinder und Jugendliche sind nicht nur die 
Zukunft, sondern auch die Gegenwart und brauchen jetzt 
Materialien, Räume, Instrumente, Fußbälle, Zeit und vor 
allem Ermutigung“ (Udo Lihs, Onlinedialog 2008). 

Dazu gehöre, ein positives Bild der Jugendlichen zu 
entwickeln und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. „Ju-
gendliche möchten sich in einer bestimmten Altersspan-
ne zurückgezogen unter sich versammeln, um zu reden, 
rumzuhängen, mit sich und Gleichaltrigen Dinge auspro-
bieren, Wände bekritzeln, balgen und tanzen“ (Onlinedi-
alog 2008), ergänzte eine Userin. Für Jugendliche sind 
in diesem Zusammenhang Spielen und Bewegung an der 
frischen Luft elementar wichtig. Die Stadt sei deshalb 
angehalten, den Umfang an öffentlichen Basketball- 
und Fußballplätzen zu vergrößern. Denn oft würden die 
Sportplätze ausschließlich von Vereinen genutzt und 
eine Nutzung als Spielort sei dadurch nicht möglich. 
Jugendliche und ihre Eltern stehen zudem vor dem Pro-
blem, bezahlbare Freizeitangebote zu finden. Das hängt 
damit zusammen, dass zahlreiche Vergünstigungen ab 
einer bestimmten Altersgrenze wegfallen. Grundsätz-
lich gelten Eintrittsermäßigungen für kulturelle Ver-

Berliner Stadtplanung. „Es werden zwar zahlreiche Ein-
kaufszentren konzipiert, doch selten auch ein zugehöri-
ger Spielplatz oder Platz zum Verweilen“ (Onlinedialog 
2008). Spielgeräte oder einfache Wipptiere könnten an 
breiteren Gehwegen oder auf zentralen Plätzen auf-
gestellt werden. Außerdem wird das geringe Angebot 
von Parkbänken bemängelt, auf denen man sich ausru-
hen kann und die den Aufenthalt im öffentlichen Raum  
ermöglichen.

„Vielleicht sollten die Ordnungsämter sich mal 
mehr in den Parks aufhalten ...“ 
(Mieke Senftleben, Livediskussion im 
Rahmen des Onlinedialogs 2008)
Familienfreundlichkeit in Berlin bedeute auch, den öf-
fentlichen Raum durch die Polizeibehörden besser zu 
schützen. Die Nutzerin filjakova beklagt die Gefahr, der 
Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, „wenn angren-
zende Haltestellten [...] als Drogenumschlagplatz dienen 
und Kinder und Jugendliche, die mit der U-Bahn zur 
Schule fahren, infolgedessen von den Eltern begleitet 
werden müssen“ (Onlinedialog 2008). Das Gleiche gelte 
für öffentliche Parks, die u.a. wegen Drogenkriminalität 
von Familien gemieden werden.

4.11. sozialEr zusammEnhalT im KiEz

„... Kinderchecks könnten helfen.“ 
(Onlinedialog 2008)
Familien wünschen sich in ihrem Wohnumfeld Möglich-
keiten für den Aufenthalt und den Kontakt im Freien, in 
Cafés und sonstigen Einrichtungen – das ist eines der 
Ergebnisse der Familienforen und der Onlinedialoge. Sie 
suchen Treffpunkte und Plattformen, die den Austausch 
mit Gleichgesinnten und die Entwicklung generationen-
übergreifender sozialer Netzwerke ermöglichen. Beson-
ders attraktiv sind die Familienzentren, Stadtteilzent-
ren oder Nachbarschaftszentren, wo sich Eltern kennen 
lernen, austauschen und gegenseitig helfen können. 
Einzelne Einrichtungen werden in den Onlinedialogen 
und Familienforen besonders positiv hervorgehoben. 
Zum Beispiel das „Haus am Weidenweg“ in Friedrichs-
hain, das Familienzentrum „Felix“ des Humanistischen 
Vereins in Marzahn, das Familienzentrum „Zusammen-

anstaltungen meist nur für Kinder bis 12 oder maximal 
14 Jahren. Auch ein 18-jähriger Schüler erhält mit dem 
Familienpass keine Ermäßigung, sein Ferienpass verliert 
zudem seine Gültigkeit. Dadurch würden Jugendliche in 
ihrer Freizeitgestaltung klar benachteiligt. 

Sowohl in den Familienforen als auch in den Onlinedia-
logen kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die zu teuren bzw. fehlenden Schwimmmöglichkeiten 
in Berlin. Die vor allem gesunde Freizeitgestaltung sei 
für die Berliner Familien zunehmend schwieriger re-
alisierbar. Dem Sparzwang seien viele Schwimmbäder 
zum Opfer gefallen und die verbleibenden Schwimmbä-
der könnten ihren Familien – trotz Familienkarten und 
Familienpass – keine preiswerten Angebote machen. 
Eine Teilnehmerin am ersten Onlinedialog kritisierte: 
„Das Schulschwimmen fällt häufig wegen Personalman-
gels oder zu geringer Hallenkapazitäten aus [...]. Und 
Schwimmschulen kosten viel Geld, was die Trennung von 
Arm und Reich verstärkt“ (Onlinedialog 2008).

4.10. FamiliEnFrEundlichKEiT 
im öFFEnTlichEn raum

Spielbereiche von Kindern und Jugendlichen dürften 
sich nicht auf Spielplätze in Einkaufszentren, Bürger-
ämtern oder Jobcentern beschränken. Insgesamt sollte 
nach Ansicht von Bürgerinnen und Bürgern der öffentli-
che Raum familienfreundlicher gestaltet werden - auch 
um die Bedürfnisse von Kindern stärker in den Fokus 
zu stellen. An Orten wie Bahnhöfe, Flughäfen und ande-
ren hochfrequentierten Begegnungsflächen sollten kin-
dergerechte Plätze eingerichtet werden. Auch eine ge-
meinsame Stadtplanung, die die Sicht von Kindern und 
Jugendlichen integriert, so wie sie bereits in Teilen von 
Pankow praktiziert wird12, ist ein gelungener Ansatz, der 
dazu beiträgt, mehr Familienfreundlichkeit in den öf-
fentlichen Raum zu tragen. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Onlinedialoge be-
mängelten die fehlende Familienfreundlichkeit in der 

12 spielleitplanung in berlin . modellprojekt berlin-weißensee . www .berlin .de/impe-
ria/md/content/bapankow/jugendamt/broschuere_spielleitplanung_pankow10_i .pdf?
start&ts=1289226212&file=broschuere_spielleitplanung_pankow10_i .pdf

wachsen e.V.“ im Bötzowviertel, der „Familientreff“ in 
der Fabrik Osloer Straße oder die Nachbarschaftsheime 
in Neukölln. Auch die sogenannten Nachbarschaft-
setagen in Häusern der GESOBAU erfreuen sich großer  
Beliebtheit. 
Kritik äußern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
den wenig kinder- und familienfreundlichen Cafés und 
Einrichtungen. Im ersten Onlinedialog wurde deshalb 
die Durchführung von „Kinderchecks“ in Geschäften 
und Cafés vorgeschlagen, die vorhandene rauchfreie Zo-
nen inspizieren oder die Ausstattung mit Kinderstühlen, 
Decken sowie Spielkisten bewerten.

4.12. inTErKulTurEllEr ausTausch

Insbesondere bei den vom Berliner Beirat für familien
fragen veranstalteten Familienforen wurden Fragen 
und Empfehlungen für eine gute Integration der unter-
schiedlichen Kulturen thematisiert. Erwartungsgemäß 
am stärksten wurde das Thema auf dem Familienforum 
in Neukölln vertreten, dort war auch die Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund am höchsten. 
Sehr niedrig fiel dagegen ihre Teilnahme bei den beiden  
Onlinedialogen aus.

Mehrere Empfehlungen aus den Familienforen zielten auf 
einen besseren interkulturellen Austausch. Das war ein 
Anliegen, was nicht nur in der Diskussion zwischen Deut-
schen und Menschen mit Migrationshintergrund erörtert 
wurde, sondern auch zwischen den verschiedenen Mig-
rantengruppierungen als wichtiges Ziel benannt wurde. 

Angemerkt wurde dazu, dass entsprechende Orte und 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müss-
ten. Begrüßt wurden gemeinsame Feste und Essen sowie 
Angebote zum gemeinsamen Kochen. Um einen inter-
religiösen Dialog in Gang zu bringen, wurde angeregt, 
„eine Lange Nacht der Kirchen, Moscheen und Tempel“ 
zu initiieren (Familienforum Neukölln 2009). Festge-
halten wurde auch, dass sich Integrations bemühungen 
nicht nur auf Defizite konzentrieren dürften, sondern 
auch auf Stärken und Erfolge hin weisen sollten.
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5 . FamilienFreunDliches berlin
Der ZukunFt

Berlin profitiert derzeit vom Zuzug junger Menschen, die 
auch während der Familiengründungsphase nicht wieder 
abwandern. Infolgedessen ist der starke Trend zur Sub-
urbanisierung, wie er nach Maueröffnung bestand, heu-
te nicht mehr der prägende Faktor für die Ausrichtung 
einer familiengerechten Stadtentwicklung. Dennoch 
ist Berlin unverändert gefordert, angesichts des demo-
grafischen Wandels, zur Sicherung der wirtschaftlichen 
Stabilität und um den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken, insbesondere junge Familien in der Stadt zu 
halten. 

Durch eine breit aufgestellte lokale Familienpolitik pro-
fitiert Berlin zudem von einem verbesserten Ressour-
ceneinsatz. Dazu zählen die Rendite der frühkindlichen 
Bildung ebenso wie mögliche Ausgabenverringerungen 
aufgrund einer effizienten Familienbildung und der  
Verbesserung von Bildungschancen. 

loKalE FamiliEnpoliTiK GEhörT 
auF diE poliTischE aGEnda 
Berlin gewinnt an Standortattraktivität, wenn die 
Stadt planerisch und strategisch auf eine lokale  
Familienpolitik setzt. Nach Ansicht des Berliner Beirats 
für familienfragen haben sich die ökonomischen Vorteile 
einer nachhaltigen lokalen Familienpolitik jedoch noch 
nicht bei allen familienpolitisch relevanten Akteuren 
ausreichend etabliert. Familienfreundlichkeit wird in 
Berlin noch immer zu stark als „nice-to-have“ betrachtet 
und zu wenig als zukunftsbestimmender Faktor.

Familien insbesondere mit jüngeren Kindern gehören 
zur Gruppe jener Stadtbewohner, die besonders stark auf  

Infrastrukturangebote in ihrem Wohnumfeld angewie-
sen sind, weil sie sie tagtäglich frequentieren. Ohne 
passende Rahmenbedingungen können sie das Famili-
enleben im Alltag nur mit Mühe organisieren. Eine unzu-
reichende Infrastruktur und eine hohe Unzufriedenheit 
mit der Wohnsituation führen dazu, dass insbesondere 
Familien mit höherem Einkommen immer stärker an den 
Stadtrand oder ins Umland abwandern und die Segrega-
tion in einigen Stadtteilen Berlins weiter zunimmt.

Die starke Beteiligung zum Themenfeld „Wohnen und 
Verkehr“ bei beiden Onlinedialogen und den Familien-
foren hat deutlich gemacht, welche Vorzüge Berlin den  
Familien in ihren verschiedenen Lebensphasen  
bietet. Die zahlreichen Grünflächen, der gut ausgebaute 
Personen nahverkehr und die vielfältige Infrastruktur  
in den Berliner „Kiezen“ zählen eindeutig zu den  
Pluspunkten, die die Stadt anzubieten hat.
Auf der anderen Seite wissen Familien aufgrund  
ihrer vielfältigen Bedarfe genau, wo die Schwach stellen 
in punkto Infrastruktur liegen. Durch die intensive  
Nutzung der öffentlichen Angebote, wie des Nahver-
kehrs, der Grünflächen, der Spielplätze und Freizeit-
angebote sind sie Experten darin, pragmatisch einzu-
schätzen, welche Angebote gut funktionieren und wo es 
Lücken gibt oder Verbesserungsbedarf. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Berliner Beirat 
für familienfragen allen Akteuren lokaler Familien-
politik, die Anregungen, Kritik und Vorschläge, die zum 
Thema Zusammenleben in Berlin gesammelt wurden, 
ernst zu nehmen und als realitätsbezogene Handlungs-
empfehlung zu betrachten. Die Gestaltung einer fami-
lienfreundlichen Stadt mit dem Expertenwissen der  
Betroffenen kann dann für Berlin zu einem Erfolg-
modell werden.
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BEVÖLKERUNG      3.431.675 

MÄNNLICH  1.680.502 

WEIBLICH  1.751.173

KINDER  411.149 

DURCHSCHNITTSALTER  42,7 

AUSLÄNDER  470.051 

EINBÜRGERUNGEN  6.864 

EINPERSONENHAUSHALTE  1.051.500

MEHRPERSONENHAUSHALTE  919.400

EHESCHLIESSUNGEN  11.762 

EHESCHEIDUNGEN  7.716 

LEBENDGEBORENE  31.936

GESTORBENE  31.911 

GEBURTENÜBERSCHUSS  25 

ZUZÜGE  132.644 

FORTZÜGE  117.334

ZUZUGSÜBERSCHUSS  15.310
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2009 ST
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quelle oben: senatsverwaltung für stadtentwicklung: bevölkerungsprognose für berlin und die bezirke 2007–2030, berlin 2009 . Variante „basis“ 
quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: bevölkerungsentwicklung, Zeitreihen, Potsdam 2009 .

-40000

-35000

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Natürliches Saldo Wanderungssaldo Bevölkerung

BEVölKErunGsEnTWicKlunG in BErlin, 1991 – 2009

Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 2 – struktur unD lage Der Familien in berlin

1 . beVÖlkerung unD beVÖlkerungs-
entwicklung in berlin 

Im folgenden Kapitel sind Daten zur Berliner Bevölke-
rung und ihrer Entwicklung dargestellt. Im Fokus steht 
dabei immer die Situation von Berliner Familien: An-
gaben zu den verschiedenen Familientypen, zu Kinder-
zahlen und zur wirtschaftlichen Situation finden sich 
hier zusammengestellt. Sie bilden den Überblick zu der 
tiefer gehenden Darstellung und Analyse von Familien-
leben in Berlin. Detaillierte Ausführungen und weitere 
Daten zu den einzelnen Themenschwerpunkten finden 
sich in den entsprechenden Kapiteln wieder.1

BEVölKErunG BlEiBT Bis zum jahr 2030 sTaBil
2008 lebten in Berlin 3,432 Millionen Menschen2. Die Be-
völkerung Berlins wird, laut der Bevölkerungsprognose 
der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, bis 
zum Jahr 2030 stabil bleiben. Zunächst ist mit einem 
leichten Bevölkerungsanstieg bis zu 3,480 Millionen 
Menschen im Jahr 2023 zu rechnen. Damit ist und bleibt 
Berlin die bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands.3

Auch Berlin ist von den Folgen des demografischen Wan-
dels betroffen: Alterung und Geburtenrückgang bestim-
men wie anderswo in Deutschland die gesellschaftliche 
Veränderung in der Stadt. Wichtige Einflussfaktoren 
dieser Entwicklung sind zudem Zuwanderung und Ab-
wanderung. Die Bevölkerungszahl kann nur dann stabil 
bleiben, wenn der Saldo der Wanderungen die Verluste 
aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten 
und Sterbefälle) kompensieren kann. 

BEsTimmEnd sind diE WandErunGsGEWinnE
Die Statistiken für Berlin in der Zeit nach der Wieder-
vereinigung machen deutlich, wie diese Entwicklung 
bislang verlief: Anfang der 1990er-Jahre wuchs die Be-
völkerung signifikant als Folge der Zuwanderung aus 

1 aufgrund der während der berichtserstellung in auftrag gegebenen expertisen 
und der damit vorliegenden Daten, sowie des aktuellen stands des mikrozensus 
bezieht sich der überwiegende teil der angeführten Daten auf das Jahr 2008 .

2 amt für statistik berlin-brandenburg: statistisches Jahrbuch 2009, Potsdam 
2009 . 

3 senatsverwaltung für stadtentwicklung, berlin 2009 (hrsg .): bevölkerungsprog-
nose für berlin und die bezirke 2007–2030 . 

dem Bundesgebiet nach Berlin. Diese Zuzugsbewegung 
übertraf die stark sinkenden Geburtenzahlen im Ostteil 
der Stadt deutlich. Ab 1994 änderte sich diese Entwick-
lung, denn die nachholende Suburbanisierung hatte bei 
gleich bleibendem Geburtenrückgang Bevölkerungsver-
luste zur Folge. Erst als die Abwanderung ins Umland  
zurückging und der Regierungsumzug nach Berlin ein-
setzte, nahm die Bevölkerung ab dem Jahr 2000 wieder 
zu. Die zeitweilig sehr niedrigen Sterberaten hatten  
einen zusätzlichen Anteil an dieser Entwicklung.

Die Entwicklung der Sterblichkeit ist von großer Bedeu-
tung für die Entwicklung der Bevölkerungszahl in höhe-
ren Altersgruppen. Je höher die zu erwartende Steige-
rung der Lebenserwartung ausfällt, desto stärker wird 
der Anteil dieser Altersgruppen an der Bevölkerungszahl 
wachsen. Im Jahr 2007 führten die niedrigen Sterbe-
raten erstmals seit der Wiedervereinigung in Berlin zu 
einer positiven Bevölkerungsentwicklung. Mit 31.174 le-
bend geborenen Kindern war die Zahl der Geburten um 
194 größer als die der Gestorbenen. Diese Entwicklung 
setzte sich im Jahr 2008 fort.
Im Vergleich zu allen Bundesländer ist Berlin damit das 
einzige Bundesland, das in den letzten drei Jahren Ge-
burtenüberschuss aufweisen kann. Angesichts der durch-
schnittlichen sehr niedrigen Geburtenhäufigkeit (Stand 
2008: 1,3 Kinder pro Frau) ist zukünftig jedoch mit  
zunehmend wachsenden Sterbeüberschüssen zu rechnen.4

1.1. BErlin – sTadT dEr zuWandErunG

Die Bevölkerungszahl wird in Berlin langfristig nur  
stabil bleiben, wenn sie auf Wanderungsgewinne bauen 
kann. Entscheidend dafür ist die Attraktivität der Stadt 
als Wohn- und Arbeitsort5. Im Vergleich mit Hamburg 
und München verzeichnete Berlin im Jahr 2009 deutlich 
mehr Zuwanderung als alle anderen Metropolen Deutsch-
lands. Betrachtet man die Jahre 2006 bis 2009, liegt  
Berlin mit einem Zuzugsüberschuss von 48.502 Personen 

4 ebd .

5 Vgl . hierzu institut für arbeitsmarkt- und berufsforschung: iab-kurzbericht . 
aktuelle analysen und kommentare aus dem institut für arbeitsmarkt- und 
berufsforschung, 16/2010 . berlin gelingt es zwar im segment der hoch qualifi-
zierten, wanderungsgewinne zu erzielen . Die stadt ist aber gleichzeitig von einer 
ausgeprägten nettoabwanderung von beschäftigten betroffen .
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sTaTisTiK GEBurTEnüBErschuss, nach BundEsländErn und jahrEn, 2010

quelle: statistisches bundesamt, wiesbaden 2010 .
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deutlich vor Hamburg (32.728) und auch vor München 
(44.909).
Die Prognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
in punkto Wanderungsgewinne stützt eine positive Ent-
wicklung. Berlin wurde 2009 als „Stadt der Zuwanderung“6 
bewertet. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem Wanderungs-
gewinn von etwa 195 Tsd. Menschen gerechnet.7 
 
BErlin üBT auF junGE lEuTE EinE 
hohE anziEhunGsKraFT aus
Bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen im Alter 
von ca. 18 bis 35 Jahren verzeichnete Berlin bisher die 
meisten Wanderungsgewinne. 2006 und 2007 kamen 
jeweils 20.000 Personen dieser Altersgruppe mehr nach 
Berlin als von dort wegzogen. Im Jahr 2008 stieg die 
Zahl um mehr als fünftausend auf 25.308 Personen. Die 
Zuwanderung dieser Altersgruppe kompensiert die Ver-
luste in den anderen Altersgruppen und wirkt sich zu-
gleich auch positiv auf die Geburtenzahlen Berlins aus. 
Zuwanderung gibt es auch bei den unter 18-jährigen 

6 senatsverwaltung für gesundheit, umwelt und Verbraucherschutz (hrsg .): sozial-
strukturatlas berlin 2008, gesundheitsberichterstattung berlin (spezialbericht), 
berlin 2008 .

7 senatsverwaltung für stadtentwicklung: bevölkerungsprognose für berlin und die 
bezirke 2007–2030, a .a .o .

Kindern und Jugendlichen aus dem Ausland. Im Jahr 
2008 kamen 1.513 Kinder und Jugendliche nichtdeut-
scher Staatsangehörigkeit nach Berlin. In den übrigen 
Altersgruppen weisen die Statistiken Wanderungsver-
luste aus, wobei die Abwanderung der über 65-Jährigen 
im Vergleich geringer ausfällt. 
Insgesamt wandern jedes Jahr bis zu 250 Tsd. Menschen 
über die Berliner Stadtgrenze. Im Jahr 2008 waren es 
132.644 Personen, die in die Stadt zogen, und 117.334, 
die Berlin verließen. Das macht einen Wanderungs-
gewinn von 15.310 Menschen.
 
BEVölKErunG in dEn BEzirKEn 
sEhr unTErschiEdlich
Die Entwicklung der Bevölkerungszahl wird nach Pro-
gnose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in 
den Berliner Bezirken sehr unterschiedlich verlaufen8. 
Charakteristisch für die Wohnquartiere der inneren 
Stadt sind Wanderungsgewinne aus Außenzuzügen bei 
gleichzeitigen Verlusten aus der Binnenwanderung. In 
den äußeren Stadtteilen überwiegen die Gewinne aus 
der Binnenwanderung bei gleichzeitigen Außenwande-
rungsverlusten. 

8 ebd .
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BEVölKErunGsVErändErunG in dEn BErlinEr BEzirKEn, 2007–2030, VarianTE „Basis“ (in prozEnT)

quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung: bevölkerungsprognose für berlin und die bezirke 2007–2030, berlin 2009 .
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Bevölkerungsentwicklung nach altersgruppen (in 1.000 personen), Variante „Basis“

altersgruppe 2007 2010 2015 2020 2025 2030 Veränderung 2007 – 2030 
absolut                   anteilig

0 bis unter 6 175,3 180,6 178,8 174,2 169,2 166,1 -9,2 -5,2%

6 bis unter 18 325,3 317,4 326,9 331,4 329,8 321,6 -3,7 -1,1%

18 bis unter 25 299,5 289,0 250,2 250,1 252,2 256,3 -43,2 -14,4%

25 bis unter 45 1078,1 1047,1 1033,7 1028,7 1014,6 995,5 -82,6 -7,7%

45 bis unter 65 907,8 944,5 982,9 966,7 953,4 917,7 9,9 1,1%

65 bis unter 80 493,7 517,8 524,9 504,5 508,1 562,8 69,1 14,0%

80 und älter 136,6 146,0 169,7 222,4 252,4 255,9 119,3 87,3%

gesamt 3416,3 3442,4 3467,2 3477,9 3479,6 3475,8 59,6 1,7%
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Mit jährlich über 300 Tsd. Umzügen innerhalb Berlins 
besteht nach Ansicht von Expertinnen und Experten 
zunehmend die Gefahr der sozialräumlichen Spaltung. 
Gemäß der Bevölkerungsprognose steigt die Bevöl-
kerungszahl in sechs Berliner Bezirken an, in fünf  
Bezirken wird sie voraussichtlich sinken. Der größte  
Zuwachs wird bis 2030 für den Bezirk Pankow mit  
12,6 % erwartet. Dahinter folgen die Bezirke Treptow- 
Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg mit 5,1 
bzw. 4,1 % Wachstum. In Reinickendorf (-5,8 %) und  
Spandau (-3,7 %) ist der stärkste Rückgang der  
Bevölkerung zu erwarten.9

sTadTFluchT dEr FamiliEn lEichT aBGEmildErT
Während zu Beginn der 1990er-Jahre eine sogenannte 
Stadtflucht der Berliner Familien zu beobachten war, 
hat sich dieser Trend in den letzten Jahren wieder leicht 
abgemildert10. Blickt man auf die kleinräumigen Wande-
rungssalden mit dem unmittelbaren Umland, zeigen sich 
fast flächendeckend neutrale bis negative Werte. Heute 

9 ebd .

10 investitionsbank berlin: ibb wohnungsmarktbericht, berlin 2008, s . 66 f .

weiten Bevölkerungszusammensetzung (danach sind  
51 % der Bevölkerung weiblichen und 49 % männlichen 
Geschlechts). Eine ungleiche Geschlechtsverteilung zu-
gunsten der Frauen ist in den höheren Altersgruppen  
typisch: Im Alter von 70 Jahren liegen die Frauen-
anteile bei 55 % und steigen mit zunehmendem Alter bis  
über 80 %.

In der Altersstruktur weist Berlin einige Besonderheiten  
gegenüber dem Bundesdurchschnitt auf. Teilt man die 
Berliner Bevölkerung in drei Altersgruppen (Kinder und 
Jugendliche, Erwachsene im Erwerbsalter, Seniorinnen 
und Senioren), so sind zwei Drittel der Bevölkerung er-
wachsene Personen im Erwerbsalter, die Seniorinnen 
und Senioren stellen ein knappes Fünftel. Die Gruppe der 
Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren macht etwa 

wandern nur aus wenigen Gebieten mehr Bewohner des 
Umlands zu als ins Umland ab. 

Ob es aus dem Umland einen Trend zurück in die Innen-
städte gibt, lässt sich für Berlin nicht eindeutig belegen. 
Während die Innenstadt insgesamt eher moderate Ver-
luste aufweist, finden sich die höchsten Negativsalden 
in den stadtrandnahen Lagen11.

2 . berlin nach alter, 
geschlecht unD herkunFt

2.1. BErlinEr BEVölKErunG nach alTErsGruppEn

Von den im Jahr 2008 insgesamt 3.432 Tsd. in Berlin  
lebenden Menschen sind 1.681 Tsd. männlich und  
1.751 Tsd. weiblich. Der Anteil der weiblichen Bevöl ke-
rung an der Gesamtbevölkerung fällt damit gering-
fügig höher aus – das entspricht etwa der bundes-

11 senatsverwaltung für gesundheit, umwelt und Verbraucherschutz (hrsg .): sozial-
strukturatlas berlin 2008, gesundheitsberichterstattung berlin (spezial bericht), 
berlin 2008 .

ein Siebtel der Berliner Bevölkerung aus. Charakteris-
tisch ist die geringe Zahl der unter 18-Jährigen bzw. 
der über 65-Jährigen. In der Altersgruppe der 18- bis 
40-Jährigen liegt Berlin mit einem Anteil von 31,2 %  
4,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.

diE GruppE dEr ErWErBsFähiGEn 
BEVölKErunG Wird KlEinEr
Der demografische Wandel verändert zunehmend die Al-
tersstruktur der Berliner Bevölkerung. Immer weniger 
Kinder werden geboren und durch die Verlängerung der 
Lebenserwartung gibt es eine deutliche Zunahme der 
Personen ab 65 Jahre. Das Durchschnittsalter der Berli-
nerinnen und Berliner wird sich den verschiedenen Pro-
gnosen zufolge bis zum Jahr 2030 von 42,5 Jahren im 
Jahr 2007 auf 45,3 Jahre erhöhen. Dieser Alterungspro-
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zess hat in erster Linie Auswirkungen auf die erwerbs-
fähige Bevölkerung in der Altersgruppe der 18- bis unter 
65-Jährigen, die sich um 116 Tsd. Personen verringert. 
Auch die Zahl derjenigen, die zwischen 18 und 25 Jahre 
alt sind, nimmt um ca. 43 Tsd. Personen ab.12 

diE höchsTEn anTEilE dEr üBEr 65-jähriGEn 
lEBEn in dEn äussErEn sTadTBEzirKEn
Die Zahl der sogenannten älteren Bewohnerinnen und 
Bewohner der Hauptstadt (bis 65 Jahre) wird bis zum 
Jahr 2030 zunehmen. Während 2007 630 Tsd. Personen 
dieser Altersgruppe in Berlin lebten, werden es im Jahr 
2030 etwa 819 Tsd. sein. Zugleich steigt die Zahl der  
älteren Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre bis 2030 um 
29,9 %. Ihr Anteil nimmt damit von gegenwärtig 18,4 % 
auf 23,6 % zu. 
Im Jahr 2030 werden in Berlin insgesamt rund 819 Tsd. 
Menschen leben, die 65 Jahre und älter sind (Ende 2007: 
630 Tsd.). Besonders hoch wird der Anstieg in der Alters-
gruppe von 80 und mehr Jahren ausfallen. Ihre Zahl wird 

12 bevölkerungsprognose für berlin und die bezirke 2007–2030, a .a .o .

Insgesamt leben 491,3 Tsd. Kinder und Jugendliche un-
ter 18 Jahren in Berlin, das sind 14,3 % der gesamten 
Berliner Bevölkerung. Damit liegt der Anteil der Kinder 
und Jugendlichen in Berlin um 2,4 % unter dem bundes-
weiten Durchschnitt.14

2.2. BErlins BEVölKErunG Wird inTErnaTionalEr

diE hErKunFTsländEr, aus dEnEn 
zuWandErEr KommEn, ändErn sich 
Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer – also der 
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit15 – an 
der Gesamtbevölkerung Berlins hat seit dem Jahr 1991 
kontinuierlich zugenommen und wird den Prognosen 

14 statistisches bundesamt: statistisches Jahrbuch 2010, wiesbaden 2010 .

15 Für 2007 liegen erstmals regional differenziert auch angaben zum migrations-
hintergrund der bevölkerung vor (diese umfasst neben der staatsangehörigkeit auch 
das ausländische geburtsland, einbürgerung sowie bei Deutschen unter 18 Jahren 
ohne eigene migrationsmerkmale auch die Zuordnung, wenn die genannten merkmale 
bei den eltern vorliegen) . ab 1 . Januar 2009 sind alle öffentlichen Verwaltungen 
des landes berlin aufgefordert, in ihren Datenerhebungen die kategorie „Personen 
mit migrationshintergrund“ aufzunehmen . Die bedeutung für die sozialstruktur ist 
groß – der migrationshintergrund eines menschen hat einfluss auf möglichkeiten und 
chancen in vielen bereichen der gesellschaft und stellt unterschiedliche anforderun-
gen in den bereichen bildung, gesundheit und soziales .

um 87,3 % von 136 Tsd. auf 256 Tsd. Personen (von 4 % 
auf 7,4 % der Gesamtbevölkerung) ansteigen. 
Die Alterung wird sich in den Bezirken Berlins unter-
schiedlich entwickeln. Die höchsten Anteile der über 
65-Jährigen werden in den äußeren Stadtbezirken  
erwartet. Diese Altersgruppe wächst hier um teilweise  
mehr als 40 %. Der höchste Anteil von Seniorinnen 
und Senioren war Ende 2007 in den Bezirken Treptow-
Köpenick (24,3 %), Steglitz-Zehlendorf (22,8 %) und 
Reinicken dorf (22,6 %) zu finden13.

anTEil dEr BErlinEr KindEr liEGT dEuTlich unTEr 
dEm BundEsWEiTEn durchschniTT
Ein hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren befindet sich in vier Berliner Bezirken: Pankow 
(13,6 %), Mitte (15,2 %), Friedrichshain-Kreuzberg (14,6 %)  
und Neukölln (16,8 %) – alles Stadtbezirke, die von der 
Zuzugswelle junger Menschen nach Berlin profitieren 
und die entsprechend bevorzugt von 18- bis 34-Jährigen 
bewohnt werden. 

13 ebd .

zufolge auch zukünftig weiter steigen. Mit über 180 ver-
tretenen Nationalitäten gilt Berlin als eine internatio-
nale, multikulturell geprägte und weltoffene Großstadt.
Die größte Ausländergruppe besitzt einen türkischen 
Pass, gefolgt von den Gruppen mit polnischem und serbi-
schem Pass. Die Reihenfolge der Herkunftsländer ist je-
doch Schwankungen unterworfen. Während die Zuwan-
derung aus Ländern wie der Türkei oder dem ehemaligen 
Jugoslawien kontinuierlich abnimmt und in den letzten 
vier Jahren sogar mehr Fort- als Zuzüge dieser Bevölke-
rungsgruppen zu verzeichnen sind, kommen im gleichen 
Zeitraum immer mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer 
aus den Ländern der Europäischen Union, aus Amerika 
und Asien. 

rund Ein ViErTEl dEr BErlinEr BEVölKErunG 
haT EinEn miGraTionshinTErGrund 
In den Statistiken wird zwischen Personen mit auslän-
dischem Pass und Personen mit Migrationshintergrund 
unterschieden. Im Jahre 2006 erreichte der Anteil der 
Bevölkerung mit ausländischem Pass mit 14 % seinen 
höchsten Wert. Dieser Wert blieb in den beiden darauf 
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Lebensgemeinschaften
15,6 %

Alleinerziehende
32,1 %

Ehepaare
52,3%

1 Kind 2 Kinder 3 und mehr Kinder

189,5 Tsd. 
61%

92,2 Tsd. 
29%

32 Tsd. 
10%

lEBEnsFormEn Von FamiliEn miT KindErn 
unTEr 18 jahrEn in BErlin, 2009

quelle links: amt für statistik berlin-brandenburg: mikrozensus 2009, Potsdam 2010 .
quelle rechts: amt für statistik berlin-brandenburg: statistischer bericht, ergebnisse des mikrozensus land berlin 2008, Potsdam 2010 .

BErlinEr FamiliEn miT KindErn unTEr  
18 jahrEn nach anzahl dEr KindEr, 2008
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folgenden Jahren nahezu konstant. Von den 470 Tsd. 
Personen mit ausländischem Pass waren 226 Tsd. weib-
lich und 244 Tsd. männlich. Weitaus höher ist der An-
teil der Menschen mit Migrationshintergrund. Rund ein 
Viertel der Berlinerinnen und Berliner hat einen Mig-
rationshintergrund – das sind insgesamt 879 Tsd. Per-
sonen. Damit leben in Berlin durchschnittlich deutlich 
mehr Frauen und Männer mit Migrationshintergrund als 
im Bundesdurchschnitt: bundesweit ist es jeder Fünfte 
bzw. jede Fünfte16.

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
wird den Prognosen nach weiter steigen. Im Jahr 2005 
hatten 9 % der Berliner Kinder unter 6 Jahren eine aus-
ländische Staatsangehörigkeit, 43 % verfügen jedoch 
über einen Migrationshintergrund. 
Die Berliner Bevölkerung mit Migrationshintergrund ver-
teilt sich nicht gleichmäßig auf die Berliner Bezirke: Mitte 
hat mit ca. 45 % den höchsten Anteil, gefolgt von Neukölln 
mit 40 % und Friedrichshain-Kreuzberg mit 37 %17. Im Ost-
teil der Stadt wohnen deutlich weniger Ausländerinnen 
und Ausländer bzw. weniger Deutsche mit Migrations-
hintergrund. 

3 . berliner Familien

3.1. haushalTsGrössE und FamiliEnForm

mEhr als jEdEr zWEiTE haushalT isT 
Ein EinpErsonEnhaushalT 
Die Berliner Haushaltsstruktur ist gekennzeichnet 
durch immer kleiner werdende private Haushalte mit ei-
ner steigenden Zahl alleinlebender Personen. Ende 2008 
sind 52,7 % der 1.930 Tsd. Berliner Privathaushalte als 
Einpersonenhaushalte organisiert. Damit ist mehr als 
jeder zweite Haushalt ein Einpersonenhaushalt. Im Bun-
desdurchschnitt sind es 38,8 %. Dementsprechend ergibt 

16 Vgl . auch Deutscher bundestag (Drucksache 17/2400): achter bericht über 
die lage der ausländerinnen und ausländer in Deutschland, berlin 2010 . Von den 
82,1 mio . einwohnern Deutschlands im Jahr 2008 hatten 15,6 mio . Personen einen 
migrationshintergrund .

17 berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse . 
bekämpfung und Prävention von kinder- und Familienarmut in berlin, erstellt vom 
institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 . im Folgenden „iFaD-
studie“ genannt .

Elternpaar“ das am häufigsten gelebte Modell. Das Leben 
in dieser traditionellen Familienform ist heute jedoch 
deutlich weniger mit der traditionellen Aufgabenteilung 
von Mann und Frau verknüpft. Wie unter anderem die 
Nutzung des Elterngeldes zeigt, hat sich in Berlin das 
gesellschaftliche Rollenverständnis und die Rolle der 
Väter in der Familie in den vergangenen Jahren deut-
lich verändert. Fast die Hälfte der Berliner Väter (45 %)  
nimmt sich mehr Elternzeit als die beiden Partner-
monate (Gesamtdeutschland: 33 %). Damit erweist sich 
die Aufteilung der Elterngeldmonate unter den Berliner  
Eltern partnerschaftlich egalitärer verteilt als in ande-
ren Bundesländern21. 

dEr anTEil dEr FamiliEn miT zWEi odEr mEhr 
KindErn sTEiGT BEi VErhEiraTETEn ElTErn
Die Statistiken der letzten Jahre belegen: In allen  
Familienformen dominiert die Ein-Kind-Familie. 
Fast zwei Drittel der Familien haben ein Kind, über 
ein Viertel zwei Kinder und lediglich jede zehnte  
Familie hat drei oder mehr Kinder und gilt damit  
als kinderreich. Betrachtet man die unter  schiedlichen 
Familienformen hinsichtlich der Anzahl der Kin-
der, fällt auf, dass der Anteil der Familien mit  
zwei oder mehr Kindern bei verheirateten Eltern  
steigt. Alleinerziehende und Familien mit unver-
heirateten Eltern haben in fast drei Viertel der  

21 bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend: evaluationsbericht 
bundeselterngeld- und elternzeitgesetz 2009, berlin 2009 .

sich die durchschnittliche Haushaltsgröße in Berlin mit 
1,8 Personen, während sie deutschlandweit 2,1 Perso-
nen beträgt. Vor allem die Zahl der Berliner Haushalte 
mit Alleinlebenden unter 65 Jahren stieg im Vergleich 
zum Jahr 2002 besonders stark an. In Berlin waren das 
im Jahr 2008 40,4 %, in Gesamtdeutschland dagegen 
nur 25,3 %. Die meisten Einpersonenhaushalte der un-
ter 65-Jährigen gibt es in Friedrichshain-Kreuzberg mit 
59,2 %; die wenigsten mit 28 % in Reinickendorf18.

diE mEisTEn BErlinEr ElTErn sind VErhEiraTET 
2009 leben in Berlin insgesamt 308,2 Tsd. Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren. Familien stellen damit 
nur einen Anteil von 17 % (Familien mit Kindern unter  
18 Jahren) bzw. von 23 % (Familien ohne Altersbeschrän-
kung der Kinder) an den insgesamt 1.930 Mio. Berliner 
Privathaushalten.

Berliner Familien zeichnen sich durch eine hohe Vielfalt 
aus. 52 % der Kinder leben mit verheirateten Eltern, 16 %  
in nichtehelichen Lebensgemeinschaften und 32 % in 
alleinerziehenden Haushalten19.

in jEdEr driTTEn FamiliE lEBEn diE KindEr 
miT EinEm allEinErziEhEndEn ElTErnTEil
In fast jeder dritten Berliner Familie wachsen Kin-
der mit einem Elternteil auf – die Tendenz ist weiter 
steigend. Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil der 
Allein erziehenden bei 18,5 %. In den Bezirken Fried-
richshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg 
und Mitte ist der Anteil Alleinerziehender am stärks-
ten vertreten. Den geringsten Anteil Alleinerziehender 
verzeichnen Reinickendorf, Neukölln und Steglitz-
Zehlendorf. Haushalte von Alleinerziehenden bestehen 
zumeist aus Müttern und deren Kindern (im Berliner 
Durchschnitt zu 90 %) 20. 

Trotz des hohen Anteils an Alleinerziehenden ist auch 
in Berlin weiterhin die Familienform „verheiratetes  

18 amt für statistik berlin brandenburg: statistischer bericht . ergebnisse des 
mikrozensus land berlin 2008 . Potsdam 2010 .

19 amt für statistik berlin-brandenburg: mikrozensus 2009, Potsdam 2010 .

20 iFaD-studie a .a .o ., s .43

Fälle lediglich ein Kind. Etwa jede zweite Familie  
mit verheirateten Eltern hat dagegen mehr als ein 
Kind.22

3.2. WEniGEr „junGE müTTEr“ – 
mEhr sTudiErEndE müTTEr

siGniFiKanTEr rücKGanG dEr GEBurTEn 
BEi junGEn ausländErinnEn
Der geringe Anteil der „jungen Mütter“, die bei der 
Geburt ihres Kindes unter 25 Jahre alt sind, bleibt in 
Berlin seit Jahren relativ konstant. Im Jahr 2008 zähl-
ten 7,5 Tsd. Frauen zu den „jungen Müttern“. 

Die meisten Mütter – 22 Tsd. (etwa 70 %) – befanden 
sich bei der Geburt ihres Kindes im Alter zwischen 25 
und 38 Jahren. Über 2 Tsd. Mütter (7 %) waren 38 Jahre  
oder älter. Der Rückgang der „jungen Mütter“ muss 
zu einem großen Teil auf den Rückgang der Gebur-
ten junger Ausländerinnen zurückgeführt werden23. 
Seit 2001 beträgt er 25 Prozentpunkte, während der  
Geburtenrückgang bei den deutschen Frauen bei rund 
10 % liegt. Von den insgesamt 31.936 Lebendgebur-
ten im Jahr 2008 wurden 24.585 Kinder von deutschen 

22 berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse 
zum thema Vereinbarkeit von Familie und beruf im lebensverlauf von Familien in 
berlin, erstellt von sowitra, berlin, november 2008 . im Folgenden „sowitra-studie“ 
genannt .

23 Vgl . hierzu nachfolgende grafik des berliner instituts für sozialforschung: wäh-
rend die Fruchtbarkeitsziffern von jungen müttern mit ausländischem Pass in den 
letzten Jahren stetig zurückgingen, blieb die Zahl der geburten deutscher mütter 
relativ konstant .
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quelle: bis berliner institut für sozialforschung gmbh: sozioökonomische situation junger mütter (und Väter) in berlin, berlin 2008 .

GEBurTEnzahlEn Von FrauEn zWischEn 15 und 25 jahrEn nach naTionaliTäT (BErlin GEsamT)

Erwerbstätigkeit
65,0 %

Sonstiges
10,1 % Leistungen nach Hartz IV 

24,9 %

Erwerbstätigkeit
68,5 %

Sonstiges
10,1 % Leistungen nach Hartz IV 

21,4 %

BErlinEr FamiliEn miT KindErn unTEr 18 jahrEn nach quEllE dEs üBErWiEGEndEn
lEBEnsunTErhalTEs dEr BEzuGspErson (2008)

quelle: amt für statistik berlin-brandenburg: sonderauswertung des mikrozensus 2008, Potsdam 2010 .

FamiliEn miT KindErn unTEr 6 jahrEn FamiliEn miT KindErn unTEr 18 jahrEn
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und 7.351 Kinder von ausländischen Frauen zur Welt  
gebracht.24

ElTErnschaFT und sTudium
Der Anteil der Studierenden mit Kind in Berlin ist in den 
Jahren 2003 bis 2006 um insgesamt drei Prozentpunkte 
auf 9,4 % deutlich gestiegen und liegt damit auch weit 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 6,6 %. Von 
den insgesamt 127 Tsd. immatrikulierten Personen an 
den Berliner Hochschulen haben etwa 11.900 Berliner  
Studierende mindestens ein Kind25. 

3.3. FamiliEn miT chronisch KranKEn KindErn

Familien mit Kindern, die aufgrund einer chronischen 
Erkrankung oder einer Behinderung dauerhaft auf die 
Hilfe und Unterstützung Dritter angewiesen sind, leben 
mit einem erhöhten Betreuungsaufwand. Nach vorsich-
tigen Schätzungen kann man davon ausgehen, dass es 
sich hier um 1.200 bis maximal 1.800 Familien in Berlin 
handelt. 

24 berliner institut für sozialforschung gmbh: sozioökonomische situation junger 
mütter (und Väter) in berlin, berlin 2008 .

25 studentenwerk berlin: Die wirtschaftliche lage und soziale lage der studieren-
den in berlin (2006), berlin 2008; vgl . auch sowitra-studie 2008, a .a .o .

4.1. VErTEilunG dEr EinKommEn 
dEr BErlinEr FamiliEn

Berliner Paare mit Kindern beziehen Einkom-
men in allen Einkommensbereichen. Das mittlere  
Familiennettoeinkommen von Berliner Familien (ohne  
Altersbegrenzung der Kinder) betrug 2007 2.025 Euro 
im Monat. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, verfügt 
der größte Teil aller Paare mit minderjährigen Kindern 
über ein Einkommen zwischen 2000 und 2600 Euro.  
Allerdings lebt zugleich ein nicht unbeträchtlicher Teil 
mit einem niedrigen Familieneinkommen, von maxi-
mal 2000 Euro. 

Betrachtet man die Erwerbslosigkeit bei Paaren mit 
Kindern, fällt auf, dass ihr Anteil mit 15 % eher nied-
rig liegt. Im Gegensatz dazu sind bei fast der Hälfte 
aller Haushalte ohne Kinder ein bzw. beide Partner von  
Erwerbslosigkeit betroffen. In jeder dritten Familie  
(31 %) geht nur ein Partner einer Erwerbstätigkeit 
nach.

Der Anteil von Familien an den Bedarfsgemeinschaf-
ten, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch er-
halten (SGB-II-Leistungen), liegt bei rund 27 %. In 
den Bezirken Reinickendorf, Mitte und Spandau und 
Marzahn-Hellersdorf leben die meisten Familien, deren 

Einen detaillierten Überblick über das Ausmaß der 
Beeinträchtigungen liefert die Statistik der Schwerbe-
hinderten. Rund 6.000 Schwerbehinderte in Berlin sind 
unter 18 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 1,2 
% an allen Kindern und Jugendlichen. Vor dem Hinter-
grund, dass eine Berliner Familie im Durchschnitt 1,5 
Kinder hat, kann nach vorsichtiger Schätzung davon 
ausgegangen werden, dass zwischen 4.000 und 6.000 
Familien in Berlin ein schwer behindertes Kind zu ver-
sorgen haben.26

4 . berliner Familien unD ihre  
wirtschaFtliche situation

Einkommen aus Erwerbstätigkeit ist die Grundlage des 
Lebensunterhaltes der Berliner Familien. Zwei Drittel 
der Familien mit Kindern unter 18 Jahren sichern das 
Familieneinkommen durch Erwerbstätigkeit. 15 % der 
Paare mit ledigen Kindern sind in Berlin erwerbslos. In 
jeder dritten Familie (31 %) geht nur ein Partner einer 
Erwerbstätigkeit nach.27 

26 sowitra-studie, i . a . des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o ., s . 56 . 

27 iFaD-studie, i . a . des berliner beirats für Familienfragen a .a .o ., s . 52 (angaben für 2008) . 

Familieneinkommen von SGB-II-Leistungen abhängig 
ist.28

4.2. EinKommEn Von KindErrEichEn FamiliEn

Im Vergleich zu den Einkommen der Ein-Kind-Familie 
fallen die Einkommen der Berliner Familien mit zwei 
und mehr Kindern in den Einkommensbereichen unter 
1500 Euro vergleichsweise gering aus. Im Wesentlichen 
beziehen diese Familien Einkommen zwischen 1.500 und 
2.600 Euro. Die Statistiken führen im Einkommensbe-
reich unter 900 Euro keine Familien mit zwei oder mehr 
Kindern auf. Die Transferleistungen des Staates für eine 
mindestens vierköpfige Familie sichern eine entspre-
chende Einkommenssumme monatlich ab. Familien mit 
mehreren Kindern geraten daher trotz Erwerbslosigkeit 
nicht in diese Einkommensebenen. 

Haushalte ohne Kinder sind in den unteren Einkom-
mensklassen deutlich stärker vertreten. So sind in der 
unteren Einkommensklasse (weniger als 900 Euro pro 
Monat) zu über 95 % kinderlose Paare vertreten. Dersel-
be Effekt ist auch bei der höchsten Einkommensklasse 
(3.200 Euro und mehr pro Monat) zu beobachten: 70 % 
dieser Gruppe sind Paare ohne Kinder.

28 iFaD-studie, i . a . des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o .
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erstellt vom institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 .
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4.3. EinKommEn Von allEinErziEhEndEn

Alleinerziehende liegen mit ihrem Einkommen über-
wiegend in der Einkommensspanne zwischen 1.100 und 
1.500 Euro monatlich. Dabei zeigt sich ein enger Zusam-
menhang zwischen dem Alter des zu betreuenden Kin-
des und dem Familieneinkommen. Mit zunehmendem 
Alter der Kinder verbessern sich die Möglichkeiten der 
alleinerziehenden Mutter zur Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit und die Abhängigkeit von Transferleistungen 
nimmt entsprechend ab. Mütter mit Kleinkindern unter 6 
Jahren erhalten am seltensten Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit. Von allen alleinerziehenden Frauen Berlins mit 
Kindern unter 6 Jahren (31.500) leben knapp die Hälfte 
von SGB-II-Leistungen, bei Frauen mit Kindern unter 15 
Jahren (72.800) sind es 39 % und bei denen mit Kindern 
unter 18 Jahren (92.300) sind es 36 %.29

29 iFaD-studie, i . a . des berliner beirats für Familienfragen, a .a .o .

5 . berlin als staDt Für Familien

Die Bevölkerungszahlen für Berlin bleiben allen  
Prognosen zufolge zukünftig stabil. Damit wird eine 
Abnahme der Bevölkerung – wie es in anderen Regio-
nen geschieht – für Berlin mittelfristig keine Heraus-
forderung darstellen. Die Stadt steht vielmehr vor der 
Frage, wie sie den demografischen Wandel wegen der 
zunehmend alternden Bevölkerung bei gleichzeitiger 
Abnahme der jüngeren gestalten kann. 

Das Zusammenleben der verschiedenen Generationen 
wird wohl zukünftig stärker in den Fokus treten müs-
sen. Fragen, wie sich die Interessen und Bedürfnisse 
der Generationen in der familienpolitischen Zielsetzung 
widerspiegeln, wie sich die Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflegeaufgaben realisieren lässt und welche Unterstüt-
zung die unterschiedlichen Familienformen benötigen, 
werden in diesem Zusammenhang an Gewicht gewinnen.

Berlin hat den Verlust von Familien an das Umland 
abmildern können. Angesichts der beschriebenen  
demografischen Entwicklung, des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung von Familien wird es zukünftig noch stärker da-
rum gehen, Familien in Berlin zu halten und die Stadt 
familienfreundlich so attraktiv zu gestalten, dass sich 
junge Menschen hier eine Familiengründung vorstellen 
können. Insbesondere eine positive Entwicklung der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation und die Gestal-
tung einer familienfreundlichen Stadtkultur sieht der  
Berliner Beirat für familienfragen als entscheidende 
Faktoren an, die den Zuzug nach Berlin auch zukünftig 
begünstigen werden.
Bereits heute zeigt sich die Stadtgesellschaft inter-
nationaler – fast die Hälfte aller Berliner Kinder unter 
sechs Jahren hat einen Migrationshintergrund. Welche 
Auswirkungen das auf die Zielsetzung von frühkind-
licher Förderung, von Integration und Bildung hat – da-
mit wird sich die Familienpolitik in Berlin langfristig  
weiter auseinandersetzen und nach passenden Lösungen 
suchen müssen. Der Berliner Beirat für familienfragen 
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quelle: berliner beirat für Familienfragen: bestandsaufnahme und bedarfsanalyse . bekämpfung und Prävention von kinder- und Familienarmut  
in berlin, erstellt vom institut für angewandte Demographie gmbh, berlin 2010 .

lEBEnsunTErhalT allEinErziEhEndEr FrauEn in BErlin, 2008 
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weist dazu in den folgenden Kapiteln auf Schwachstellen 
bei der Integration, auf gute Beispiele und auf Poten-
ziale hin, die zukünftig stärker genutzt werden müssen,  
wenn langfristig den Segregationsprozessen gegen-
gesteuert werden soll. 

An verschiedenen Stellen im vorliegenden Bericht macht 
der Berliner Beirat für familienfragen selbst konkrete 
Vorschläge, um die Integration von Familien mit Mig-
rationshintergrund zu verbessern. An anderen Punk-
ten kommen Bürgerinnen und Bürger, die sich bei den 
Onlinediskussionen und Familienforen beteiligt haben,  
direkt zu Wort, um ihre Positionen zu diesem für die 
Stadt entscheidenden Thema vorzubringen.

KlimaWandEl Für allEinErziEhEndE
Ein Sechstel aller Privathaushalte in Berlin sind 
Familien haushalte mit Kindern unter 18 Jahren. In der 
überwiegenden Zahl der Familien sind die Eltern verhei-
ratet – dies gilt trotz aller Modernisierungstendenzen der  
Familie weiterhin auch in Berlin. Daneben gibt es in Berlin  
die bundesweit höchste Anzahl von Ein-Eltern-Familien. 

FamiliEn BrinGEn Für BErlin GEWinn
Die Familie ist in Deutschland für den überwiegenden 
Teil der Bevölkerung der wichtigste Lebensbereich. Ver-
antwortung, Solidarität und Zusammenhalt gelten als 
zentrale Eigenschaften, die Familienleben kennzeich-
nen31. Auch in Hinblick auf ein stabiles gesellschaftliches 
Miteinander sieht der Berliner Beirat für familienfragen 
die Notwendigkeit, in den wichtigen Themenfeldern  
Integration, Bildung und Armutsbekämpfung aktiver zu 
werden und Verbesserungen zu erzielen. 

Damit Familien zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beitragen können, benötigen sie passende Rahmenbe-
dingungen, die ihnen eine gute Entwicklung, ein flexi-
bles Zeitmanagement und ein finanzielles Auskommen 
ermöglichen. Erziehung und Bildung im Elternhaus bau-
en dann, wirtschaftlich betrachtet, Humanvermögen 
aus, das wiederum ökonomisches Wachstum, soziale Si-
cherung und Wohlstand gewährleistet. Familien sichern 
dabei nicht nur ihr eigenes Auskommen, sondern tragen 
zugleich wesentlich dazu bei, dass Berlin sich als at-
traktiver Wirtschaftsstandort, als familienfreundliche 
Hauptstadt und als Ort des vielfältigen Zusammenlebens 
auszeichnen kann. Gute Rahmenbedingungen für Fami-
lien müssen daher nach Auffassung des Berliner Beirats 
für familienfragen als zentraler Faktor für die ökono-
mische wie gesellschaftliche Zukunft Berlins einen  
entsprechend hohen Stellenwert erhalten.

31 bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend (hrsg .): 
Familienreport 2010, berlin 2010 .

Alleinerziehende stellen keine homogene Gruppe dar.  
Allerdings belegen die Daten auch für Berlin, dass die 
ökonomische Situation von Familien wesentlich die  
Familienform prägt. So sind alleinerziehende Mütter  
in Berlin überdurchschnittlich häufig von Armut  
betroffen. Insbesondere Familien mit alleinerziehenden  
Müttern und kleinen Kindern unter sechs Jahren kön-
nen im Vergleich zu anderen Familienformen am sel-
tensten ihr Einkommen durch Erwerbstätigkeit erzielen.  
Ein umfassendes Konzept zur Armutsprävention  
und Armutsbekämpfung ist nach Ansicht des Berli
ner Beirats für familienfragen daher unzweifelhaft 
wichtiger Bestandteil einer gelingenden Familien-
politik. 

Wichtige Anstöße dafür gibt der Berliner Beirat für 
familienfragen in seiner Empfehlung zur Armuts-
bekämpfung und Armutsprävention.30

30 Vgl . kapitel „Damit Familienarmut nicht zum alltag gehört!“ .
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Vereinbarkeit Von Familie 
unD beruF im lebensVerlauF 

1. BEruFsEinsTiEG

BEruFsausBildunG in TEilzEiT
Seit 2006 bietet das Jobcenter Tempelhof-Schöneberg 
alleinerziehenden jungen Müttern des Bezirks eine 
überbetriebliche Teilzeitausbildung an. Gemeinsam mit 
dem Projektverbund LiLA hat das Jobcenter das Projekt 
„Zukunft für 2 - Berufsausbildung in Teilzeit für junge 
Mütter“ initiiert, dass sich insbesondere an junge Müt-
ter mit Schulabschluss richtet, denen eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung fehlt. Das Projekt teilt sich in 
verschiedene, aufeinander aufbauende Phasen. Die Teil-
nehmerinnen starten mit einer Eingangsphase, in der sie 
beraten werden und in einem einwöchigen Assessment-
Center eigene Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken. 
Danach wird ihnen die Möglichkeit gegeben, die Alltags-
situation im Wunschberuf durch ein einwöchiges Prakti-
kum kennen zu lernen. Daran schließt sich die Phase der 
Berufsvorbereitung an, die der Verfestigung der Berufs- 
und Ausbildungsentscheidung dient, in der aber außer-
dem die Kinderbetreuung und die nötige Finanzierung 
geregelt wird. Erst danach wird mit der eigentlichen be-
ruflichen Ausbildung begonnen. 
Seit Dezember 2010 existiert die Website www.teilzeit- 
berufsausbildung-berlin.de, die umfangreiche Informa-
tionen zum Thema Berufsausbildung in Teilzeit bereit-
stellt. 
Kontakt: LiLA | Dircksenstr. 47 | 10178 Berlin
Anja Wolff, Projektleitung | Tel: 030.30879826
wolff@life-online.de

2. KindErBETrEuunG

FEriEnsommEr marzahn-hEllErsdorF
Der Marzahn-Hellersdorfer Feriensommer bietet eine 
Übersicht über kieznahe, kostenfreie/-günstige Angebote  
für Kinder in den Sommerferien. insbesondere Kindern 
aus sozial benachteiligten Familien soll eine erlebnis-
reiche Feriengestaltung ermöglichet werden. Darüber  
hinaus werden über die Angebote kindgerechte präventive  
und pädagogische Ansätze wie z.B. Aktionstag der  
Polizei und Kinderrechtswahlen vermittelt. 2005 wurde 
das Projekt Feriensommer konzeptionell entwickelt und 
seitdem jährlich im Rahmen der Sommerferien organi-
siert.
Dabei wurden und werden die Angebote und Medien  
qualitativ und quantitativ weiterentwickelt.
Basis dafür ist die AG Ferien, welche mittels Beschluss 
des Bezirksamtes verbindliche Strukturen erhielt.  
Tragende Säule der Angebotspalette sind die ehrenamtli-
chen Unterstützer/innen sowie Spender und Sponsoren. 
Der Feriensommer wird jährlich dokumentiert und von der 
AG Ferien ausgewertet. Hierzu finden auch Befragungen 
einzelner Angebotsträger zur Inanspruchnahme statt.
Kontakt: Geschäftstelle des Bündnis für Kinder Marzahn-
Hellersdorf c/o BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Gesundheit, Soziales und Personal | Plan- und 
Leitstelle Gesundheit und Soziales | Riesaer Straße 94
12627 Berlin | Kerstin Moncorps | Tel: 030.90293-4264
Kerstin.Moncorps@ba-mh.verwalt-berlin.de

GEsoBau-FEriEnplanEr „KlEinEr FEriEn-spaTz!“
Im Märkischen Viertel lebt eine Vielzahl von Kindern, de-
ren Eltern über wenig Mittel verfügen und so ihren Kin-
dern keinen Strandurlaub bieten können. 2008 entstand 
deshalb der 1. Ferienplaner für das Märkische Viertel, 
in dem gemeinsam mit vielen Anbietern aus der Kinder- 
und Jugendarbeit eine bunte Palette abwechslungsrei-
cher und attraktiver Angebote und Aktivitäten für die 
Ferien angeboten wurde. Damit soll den daheimgeblie-
benen Kindern und Familien die Möglichkeit eröffnet 
werden, schöne Freizeiterlebnisse für möglichst geringe 
Kosten zu haben. Die GESOBAUfinanziert den „Kleinen 
Ferien-Spatz“ und fördert bei Bedarf die gemeinnüt-
zigen Vereine bei Einzelaktionen. Kooperationspartner 
und beteiligte Akteure sind u.a. das Bezirksamt Reini-
ckendorf, Jugendhilfeträger, Sport- und Kulturvereine, 
Centermanagement MV-Zentrum, Kirchengemeinden
Kontakt: GESOBAU AG

mülE – müTTEr lErnEn 
MüLe ist eine Bildungseinrichtung in der EJF-Lazarus 
gAG, die es jungen Frauen mit Kindern ermöglicht, 
Schulabschlüsse bzw. Berufsabschlüsse unter familien-
bewussten Bedingungen zu erreichen. Es handelt sich 
um Angebote, die es jungen Müttern erlauben, ihre schu-
lischen und beruflichen Qualifikationsziele „in Teilzeit“ 
zu erreichen. Junge Alleinerziehende können heute eine 
zehnmonatige Berufsvorbereitung und eine dreijährige 
Berufsausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation 
bzw. zur Kauffrau im Einzelhandel besuchen. In anderen 
Maßnahmen wird der Ausbildungseinstieg bzw. die Be-
rufsvorbereitung für junge Mütter erleichtert.
Information, Beratung und Unterstützung in verschie-
denen Lebenssituationen und beim Lernen sind zudem 
ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von MüLe. 
Herausforderungen bei MüLe bestehen immer wieder in 
der Absicherung der Finanzierung von geeigneten Bil-
dungsangeboten. Die Bildungsangebote von MüLe wer-
den von der Arbeitsagentur Berlin Süd und den Jobcen-
tern der einzelnen Stadtbezirke finanziert. 
Kontakt: EJF-Lazarus gAG | Mütter Lernen
Goethestr. 4–6 | 12207 Berlin
Ansprechpartnerin: Klaudia Jacobs
Tel: 030.768842-30 | info@muele.ejf-lazarus.de

BaByBauch – Ein anGEBoT Für 
juGEndlichE schWanGErE
Das Projekt „Babybauch“ richtet sich mit niedrigschwel-
ligen Angeboten an schwangere Jugendliche bzw. junge 
Mütter im Alter zwischen 13 und 21 Jahren aus Marzahn 
Nord West und angrenzenden Sozialräumen. Unter Ein-
beziehung ihres familiären Umfelds werden den Frauen 
persönliche Ressourcen und Möglichkeiten aufgezeigt, 
um ihnen den Einstieg in die Schule oder die berufliche 
Ausbildung zu erleichtern. Gesprächsrunden, individu-
elle Einzelbetreuung und kreative Angebote stärken die 
Erziehungskompetenz und fördern den verantwortlichen 
Umgang mit Partner- und Elternschaft. Ein im Haus ein-
gerichteter Familientreff ermöglicht unter anderem den 
Erfahrungsaustausch mit älteren Müttern.
Eine Schwierigkeit des Projekts „Babybauch“ betrifft sei-
ne Finanzierung. Im Jahr 2009 und 2010 wurde die För-
derung über das Programm Soziale Stadt sicher gestellt.
Kontakt: Kinder- und Jugendhilfezentrum Marzahn 
Nord des JAO e.V. | Golliner Str. 4–6 | 12689 Berlin
Sabine Willno, Simone Paetow
Tel: 030.9357916 | koordination.willno@jao-berlin.de

Wilhelmsruher Damm 142 | 13439 Berlin | Helene Böhm
Tel: 030.4073-1510 | helene.boehm@gesobau.de

KiTa hoTEl panKoW
Im Kita Hotel haben Familien die Möglichkeit, ihre Kinder 
von Freitag bis Samstag in der Kita betreuen zu lassen.  
Um 17.30 Uhr checken die Kinder ein und werden am 
Samstag, 15.00 Uhr wieder abgeholt. Am Abend und am 
Samstag erleben die Kinder besondere Höhepunkte und 
Angebote, wie Ausflüge und diverse Veranstaltungen,  
die besucht werden. In einem neu entstandenen Wohn-
gebiet, in dem viele Familien aus verschiedenen Bundes-
ländern und Stadtbezirken zugezogen sind, wird Eltern 
die Möglichkeit geboten, Freizeit ohne Kinder zu ver-
bringen. So können Eltern Unternehmungen genießen 
und wissen ihre Kinder gut versorgt. Das Angebot gilt für 
alle Kinder aus dem Wohngebiet.
Für Eltern entsteht ein Kostenaufwand von 30 Euro pro 
Besuch, welcher 3 Mahlzeiten sowie Eintrittsgelder für 
Ausflüge enthält. Familien mit geringem Einkommen 
werden innerhalb des Kitajahres – zu beonderen Höhe-
punkten, Festen o.ä. - ebenfalls Übernachtungen an-
geboten, welche kostenfrei sind.
Kontakt: Jugendwerk Aufbau Ost e. V. | Kita „Die Insel“
Nantestr. 69 | 13127 Berlin | Tel: 030.47471988
kita-die-insel@jao-berlin.de

FlExiBlE KindErBETrEuunG in 
häuslichEr umGEBunG
Das Projekt einer flexiblen Kinderbetreuung in häusli-
cher Umgebung entstand aus dem großen Bedarf beson-
ders allein erziehender Mütter im Berliner Bezirk Pankow.  
Immer mehr Frauen sind in atypischen Arbeitsverhältnis-
sen beschäftigt und finden noch immer keine adäquate 
Betreuung für ihre Kinder außerhalb der Hort- und Kita-
zeiten. Hier ist die „Flexible Kinderbetreuung“ ein An-
gebot, das diese Lücke schließt und allein erziehenden 
Frauen die Möglichkeit bietet, einer Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung nachgehen zu können. Das pass- und 
bedarfsgerechte Angebot einer flexiblen Kinderbetreu-
ung in häuslicher Umgebung wendet sich an erwerbstä-
tige oder studierende Ein- und Zweielternfamilien mit 
geringem Einkommen und ihre Kinder im Alter von 1- 12 
Jahren. 15 Betreuerinnen, gefördert über den Berliner 
Öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS) kümmern sich 
besonders am Abend, am frühen Morgen oder am Wochen-
ende um die Kinder, versorgen sie mit kreativen Spiel- 
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und Lernangeboten, jenseits von Kita und Hort. Der zu 
entrichtende Stundensatz richtet sich nach dem elter-
lichen Einkommen. Kooperationspartner sind Berliner 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frau-
en, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-
les, Jobcenter Pankow, Servicegesellschaft „zukunft im  
zentrum“ GmbH. Akteure sind das Frauenzentrum Paula  
Panke e.V., beteiligte Eltern und Kinder, Berliner  
Unternehmen wie die BVG, DGB- Bundesvorstand, Fröbel- 
Service GmbH, Bezirksamt Pankow u.a.
Kontakt: Frauenzentrum Paula Panke e.V.
Schulstr. 25 | 13187 Berlin
Astrid Landero, Daniela Dräger
Tel: 030.480998-45 oder 030.430575-57
a.landero@paula-panke.de | d.draeger@paula-panke.de

aussErschulischE horTBETrEuunG spandau
Kinder und Jugendliche sollen bei der Auseinanderset-
zung mit Ihrer zukünftigen Lebensgestaltung beglei-
ten werden. Ziel ist, die Lernbereitschaft zu wecken 
und durch konstruktive Freizeitgestaltung Bildung zu 
fördern. Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrati-
onshintergrund werden mit den unterschiedlichen kul-
turellen Gewohnheiten vertraut und entwickeln so ein 
gegenseitiges Verständnis füreinander. Die Einbezie-
hung von Schule, Eltern und anderen Akteuren vor Ort 
spielt dabei eine bedeutende Rolle. Angeboten wird u.a. 
eine tägliche Hausaufgabenbetreuung, die montags bis 
freitags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr durch eine qualifi-
zierte Fachkraft (Erzieherin) gewährleistet wird, sowie 
die ganztägige Ferienbetreuung für Kinder und Jugend-
liche im Alter von 10 bis 14 Jahren. 
Bildungsangebote, Projektarbeit und die Gestaltung 
einer aktiven Freizeitgestaltung, die auch viele Aus-
flugsziele und Feste beinhaltet, bilden den Kernpunkt 
des Angebots. Die Betreuung und auch die angebotene 
Aktivitäten sind für die Hortbesucher/innen kostenlos.
Kontakt: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Regionalverband 
Berlin | Berner Straße 2–3 | 12205 Berlin | Anett Ribbe
Tel: 030.816901-283 | Fax: 030.816901-705
a.ribbe@juh-bb.de

3. unTErsTüTzunG allEinErziEhEndEr

ErGänzEndE, FlExiBlE KindErBETrEuunG 
Für allEinErziEhEndE
Die SelbstHilfeInitiative Alleinerziehender (SHIA) orga-
nisiert Kinderbetreuung in der häuslichen Umgebung von 
Alleinerziehenden – gegenwärtig in den Bezirken Pankow 
und Friedrichshain-Kreuzberg. Außerhalb der regulären 
Kita- und Hortöffnungszeiten – auch an Wochenenden, 
Feiertagen sowie in der Nacht – werden Kinder betreut. Das 
schließt bspw. auch die Begleitung zum Sport oder zum Arzt 
ein. Die Kinderbetreuungsprojekte werden so gut angenom-
men, dass die Nachfragen bei weitem die Kapazitäten über-
steigen. Für die Initiative ist es deshalb oft schwierig, bei 
völliger Auslastung den Betreuungsbedarf mit wechselnden 
Einsatzzeiten zu decken. Eine weitere Heraus forderung be-
steht darin, für die jeweilige Familie die geeignete Betreu-
ungsperson zu finden. Da die Kinderbetreuungsprojekte in 
erster Linie über die Berliner Jobcenter finanziert werden 
und zeitlich befristet sind, ist oft keine längerfristige Kon-
tinuität der Betreuungsbeziehungen gegeben.
Kontakt: SelbstHilfeInitiative Alleinerziehender e.V. 
Landesverband Berlin | Rudolf-Schwarz-Straße 29/31
10407 Berlin | Katrin Frank | Tel: 030.428009-01
kontakt@shia-berlin.de

KiKon – KindEr & KonTaKT 
KIKON ist eine kostenfreie Kontaktbörse, die allein erzie-
henden Müttern und Vätern ehrenamtliche Omas, Tanten 
und große Freundinnen berlinweit vermittelt. Diese ver-
bringen circa ein- bis zweimal die Woche für zwei bis drei 
Stunden Zeit mit Kindern im Alter von 0 bis 11 Jahren. Die 
Alleinerziehenden werden zeitlich entlastet und erhalten 
Freiräume für eigene Interessen und Belange. Zudem kön-
nen Kinder von Alleinerziehenden auf diese Weise eine 
neue Bezugsperson kennen lernen. Auch die Ehrenamtli-
chen profitieren: sie gestalten ihre Freizeit mit einem Kind 
und begleiten es beim Aufwachsen. Mit Hilfe von KINON 
konnten über 100 langfristige Kontakte zwischen Ehrenam-
tlichen und Familien vermitteln werden. KIKON wird vom 
Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz e.V. und über kleinere Spenden finanziert. An die 
Alleinerziehenden ergeht die Bitte, sich an einer Aufwand-
sentschädigung in Höhe der Fahrtkosten zu beteiligen.
Kontakt: KIKON – Kinder & Kontakt
Schönhauser Allee 141 | 10437 Berlin | Jana Berwig
Tel: 030.403010-55 | Fax: 030/ 403010-97
kikon@kikon-dwbo.de | www.kikon-dwbo.de 

BilinGualEr BETriEBsKindErGarTEn 
dEr FröBEl-GruppE 
Der FRÖBEL-Kindergarten am Potsdamer Platz bietet ein 
speziell auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
dort ansässigen Unternehmen zugeschnittenes Kinder-
Betreuungsangebot. Neben verlängerten Öffnungszeiten 
gehören ein bilingualer Schwerpunkt sowie moderne 
Bildungskonzepte zum Angebot des Kindergartens. Der 
Kindergarten finanziert sich über das Gutscheinsystem 
des Landes Berlin. 
Kontakt: FRÖBEL-Kindergarten
Lützowstr. 106 | 10785 Berlin | Gundula Zschaler,  
Kindergartenleiterin | Tel: 030.4699-7770
luetzowstrasse-berlin@froebel-berlin.de
FRÖBEL Berlin gGmbH | Alexanderstr. 9 | 10178 Berlin

KiTa KaEnGoo in mariEnFEldE
Das Projekt Kita KAENGOO Berlin Marienfelde entstand 
in Kooperation mit dem Verein UnternehmensNetzwerk 
Motzener Straße e.V. Zusammen mit dem bezirklichen 
Jugendamt ist es gelungen, eine ortsnahe Kindertages-
stätte Ende 2008 zu realisieren, die insbesondere den In-
teressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 
Industriegebiet Motzener Straße Rechnung trägt. Öff-
nungszeiten, Arbeitsplatznähe und Betreuungsangebot 
wurden so gestaltet, dass die Familien der Mitarbeiter 
aus dem UnternehmensNetzwerk Motzener Straße e.V. 
entlastet werden.
Kontakt: KAENGOO gGmbH  
Rodenbergstr. 29 | 10439 Berlin | Sabine Lehmann,  
Kitaleitung | Tel: 030.70176511 | s.lehmann@kaengoo.de

ina-KindErGarTEn
Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
möglicht INA.KINDER.GARTEN flexible Betreuungs- und 
Öffnungszeiten und entwickelt in enger Kooperation mit 
Unternehmen betrieblich unterstützte Kinderbetreu-
ungsangebote.INA.KINDER.GARTEN. gibt den Familien-
sprachen Raum und stärkt das kulturelle Selbstbewusst-
sein der Kinder. Dass alle Kinder gut Deutsch sprechen 
lernen, ist selbstverständlich.
Kontakt: INA.KINDER.GARTEN gemeinnützige GmbH
Geschäftsstelle | Karl-Marx-Straße 71 | 12043 Berlin 
Tel: 030.6097789-0 | Fax: 030.6097789-30 
info@inakindergarten.de

zEnTralE BEraTunGs- und unTErsTüTzunGssTEllE 
(„onE-sTop-sErVicE“)
Ein individuelles Beratungs- und Serviceangebot des 
Jugendamts Reinickendorf richtet sich speziell an Al-
leinerziehende und junge Elternteile mit Unterhaltsan-
sprüchen bzw. Unterhaltsersatzansprüchen. Das Ange-
bot wurde so gestaltet, dass es als „Türöffner“ für andere 
Angebote und Hilfsmöglichkeiten des Jugendamtes fun-
giert. Damit die Beratung zeitnah durchgeführt werden 
kann, werden Termine auch außerhalb der Sprechzeiten 
vergeben.
Die Eltern werden umfassend informiert und in Ent-
scheidungsprozesse mit einbezogen, wodurch die Ver-
antwortung im Umgang mit dem Partner gestärkt wird. 
Die Bedürfnisse des Kindes können somit einvernehm-
lich mit den Beteiligten gesichert werden. Für die kun-
denfreundliche und serviceorientierte Beratung ist eine 
ständige Optimierung der technischen und personellen 
Möglichkeiten unerlässlich.
Die Entwicklung und Umsetzung des Beratungs- und 
Serviceangebots erfolgte kostenneutral.
Kontakt: Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Abteilung Jugend und Familie
Eichborndamm 215 | 13437 Berlin | Frau Rose-Meyerricks
Tel: 030.90294-2334
Rose-Meyerricks@reinickendorf.berlin.de

ania – allEinErziEhEndE nachhalTiG 
in arBEiT BrinGEn
Das Projekt ANIA hat das Ziel, motivierte arbeitslo-
se Alleinerziehende zu qualifizieren und in Arbeit zu 
bringen. Zugleich werden betriebliche und kommunale 
Rahmenbedingungen verbessert, um Beruf und Familie 
vereinbaren zu können. Das Projekts widmet sich drei 
Schwerpunkten: 
1.  Interessierte Alleinerziehende werden über das 

Projekt informiert. 
2.  Die Teilnehmer/innen erhalten eine fundierte, praxis-

nahe Basisqualifikation – den Kompetenzpass. Der 
Kompetenzpass setzt sich aus einer dreimonatigen 
theoretischen und einer dreimonatigen berufsprak-
tischen Lernphase zusammen. Drei Fachrichtungen 
sind möglich: Hotellerie, Pflege und Einzelhandel. 

3.  Die Vermittlung der Alleinerziehenden in Arbeit.
Kontakt: Unique GmbH 
Großbeerenstraße 89 | 10963 Berlin | Gerda Jasper 
Tel: 030.25297640 | jasper@unique-berlin.de
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4. pFlEGE

BEraTunGsBörsE Für pFlEGEndE anGEhöriGE
Die jährliche Beratungsbörse ist Anlaufstelle für Men-
schen, die einen Angehörigen pflegen und hat zum Ziel, 
diese pflegenden Angehörigen umfassend über alle exis-
tierenden entlastenden Angebote im Bezirk zu informie-
ren. Pflegende Angehörige und andere Betroffene haben 
an diesem Tag die Möglichkeit, eine große Anzahl von 
Lichtenberger Senioreneinrichtungen und –beratungs-
stellen zu treffen und sich ausführlich beraten zu lassen.
Kontakt: Geriatrisch gerontopsychiatrischer Verbund 
Lichtenberg (GGV) | Bezirksamt Lichtenberg 
Abt. Familie, Jugend und Gesundheit
Alfred-Kowalke-Str. 24 | 10315 Berlin | Dr. Sandra Born
Tel: 030.902964511 | Fax: 030.902964599
Sandra.Born@lichtenberg.berlin.de

halTEsTEllE diaKoniE
Für Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankun-
gen, die zu Hause leben, bieten die Haltestelle Diakonie 
stundenweise Betreuung in wohnortnahen Gruppen und/
oder als regelmäßigen Besuchsdienst an. Das Team be-
steht aus qualifizierten Freiwilligen und wird unterstützt 
durch Fachkräfte. Durch das Engagement der Mitarbeiter 
soll die Lebensqualität von Menschen mit Demenz erhalten 
werden und pflegende Angehörige unterstützt und entlas-
tet werden. An jedem Standort koordiniert und begleitet 
eine Fachkraft den Einsatz der Freiwilligen und hilft , ein 
passendes Angebot zu finden. Die Beratung ist kostenfrei. 
Personen, deren Alltagskompetenz nach § 45 a SGB XI er-
heblich eingeschränkt ist, erhalten Betreuungsleistungen 
der Haltestelle Diakonie bis zu 200 Euro pro Monat auf An-
trag bei der Pflegekasse erstattet. Haltestellen gibt es in 
vielen verschiedenen Berliner Stadtbezirken.
Kontakt: Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V.
Gesamtkoordination Haltestelle Diakonie
Paulsenstr. 55/56 | 12163 Berlin | Friederike von Borstel 
Tel: 030.82097-224 | Fax: 030.2097-233 
kontakt@haltestelle-diakonie.de

5. VErschiEdEnEs

diE chariTé ErnEnnT dEn ErsTEn 
VäTErBEauFTraGTEn
Im Januar 2009 hat die Charité einen Väterbeauftragten 
benannt, der als Ansprechpartner für die Belange von 
Vätern bzw. werdenden Vätern fungiert. Neben einem 
großen medialen Interesse an der neuartigen Funktion, 
gab es zahlreiche Beratungsanfragen von Beschäftigten 
der Klinik. Die Quote der Väter, die Elternzeit in An-
spruch nehmen, hat sich seitdem erhöht. Zur Beratung 
der Väter wurde zusätzlich ein Wikiblog eingerichtet, so 
dass individuelle Beratungsergebnisse für alle interes-
sierten Mitarbeiter verfügbar gemacht werden können. 
Kontakt: Dr. J. Hein | Charitéplatz 1 | 10117 Berlin
jakob.hein@charite.de

FamiliEnBüro an dEr 
TEchnischEn uniVErsiTäT BErlin
Im August 2008 wurde die Technische Universität 
von dem Audit der Hertie-Stiftung berufundfamilie  
zertifiziert. Seit 2009 bietet die Universität ein Familien-
büro als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur Verein-
barkeit von Beruf, Studium und Familie. Die Angebote 
richten sich an alle Beschäftigten und die Studierenden 
der Hochschule. Das Familienbüro berät und informiert 
zu allen familienspezifischen Themen. Außerdem bietet 
es Unterstützung bei der Vermittlung von Betreuungs-
plätzen. Neue Beschäftigte und Studierende an der TU 
Berlin werden bei der Orientierung innerhalb der Be-
treuungslandschaft Berlins vom Familienbüro begleitet. 
Auch der Aufbau neuer familienfreundlicher Angebote 
wird dort organisiert. 
Kontakt: Technische Universität Berlin
Carola Wanzek | Familienbüro | Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin | Tel: 030.314-23332
Carola.Wanzek@tu-berlin.de

audiTiErunG dEr sEnaTsVErWalTunG 
Für innErEs und sporT 
Das Audit „Beruf und Familie“ erfasst den Status quo der 
von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ange-
botenen Maßnahmen zur Balance von Erwerbstätigkeit 
und Familie, identifiziert Entwicklungspotenziale und 
formuliert Ziele familienbewusster Personalpolitik. Im 
Zeitraum von 2009 bis 2012 strebt die Behörde eine ver-
besserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. 

EnTlasTunG Von ElTErn chronisch KranKEr 
und BEhindErTEr KindEr
Das Angebot richtet sich an Eltern chronisch kranker 
und behinderter Kinder, die in akuten Ausnahme- und 
andauernden Belastungssituationen auf Hilfe ange-
wiesen sind. Derzeit werden Familien in den Bezirken 
Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee betreut – ganz 
praktisch in der Alltagsorganisation und bei Krankhei-
ten der Kinder. Sie erhalten Beratung in Konflikt- und 
Krisensituationen sowie zu Alltags- und Erziehungsfra-
gen. Kontakte zu Selbsthilfeorganisationen, zu Trägern 
von Familienbildung und die Vernetzung mit anderen El-
tern werden angeboten. Das Projekt wird mit einer Inte-
grationberaterin und drei Integrationhelferinnen durch 
das Job-Center und die Servicegesellschaft comovis GbR 
für den Zeitraum von 2 Jahren gefördert.
Kontakt: SelbstHilfeInitiative Alleinerziehender (SHIA) e.V.
Rudolf-Schwarz-Str. 29/31 | 10407 Berlin
Martina-Marie Liertz, Projektkoordinatorin
Tel: 030.42511-86 oder 030.4280-0901
kontakt@shia-berlin.de | www.shia-berlin.de

modEllprojEKT: zuKunFTspErspEKTiVE 
„hausWirTschaFT/pFlEGE“
Ziel des Modellprojekts ist es, durch eine neue Schwer-
punktsetzung in der Ausbildung zur Hauswirtschafterin  
bzw. zum Hauswirtschafter diesen Beruf zu moderni-
sieren und an die Erfordernisse des demografischen 
Wandels anzupassen. Das bedeutet eine Qualifizierung 
der Fachkräfte an der Schnittstelle Hauswirtschaft und 
Pflege. Neben Selbständigkeit, Eigenverantwortung 
und soziale Kompetenz geht es um die Vermittlung von 
Wissen über Krankheitsbilder und psychische Verände-
rungen im Alter. Vor dem Hintergrund der am stärksten 
wachsenden Gruppe der Seniorinnen und Senioren mit 
Migrationshintergrund müssen die Fachkräfte auch für 
kulturelle Unterschiede sensibilisiert werden.
Das Projekt wird gefördert durch Mittel des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Berlin.
Kontakt: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales | Oranienstr. 106 | 10969 Berlin
Brigitte Franz | Tel: 030. 9028-1486 | Fax: 030.9028-3049
brigitte.franz@senias.berlin.de
maxQ – Partner für Kompetenz und Qualität im Netzwerk
Gesundheit, Soziales und Erziehung
Frankfurter Allee 77 | 10247 Berlin
Elke Ahlhoff | Tel: 030.4202543-40
ahlhoff.elke@maxq.net

Bevor der Auditierungsprozess gestartet werden konnte, 
musste die Behörde allerdings den bestehenden Konflikt 
auflösen – einerseits der Erhalt der Leistungsfähigkeit 
der Behörde und andererseits der Zugewinn von Zeit für 
die Beschäftigten, um Familie und Beruf besser verein-
baren zu können. Die Senatsverwaltung hat sich für das 
Audit „Beruf und Familie“ auch wegen der politischen 
Signalwirkung entschieden. Erfolgreich: So sind mitt-
lerweile zwei weitere Senatsverwaltungen in Berlin 
dem Beispiel gefolgt. Mit dem Audit hat die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport das Recht erworben, das 
europaweit geschützte Zertifikat auf Veröffentlichungen 
und Drucksachen zu verwenden.
Kontakt: Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Abteilung Zentraler Service | Personalentwicklungsbera-
tung/Genderbeauftragte | Klosterstr. 47 | 10179 Berlin 
Ansprechpartnerin: Ramona Czarnowsky
Tel: 030.9027-1185 | Fax: 030.9028-4360
ramona.czarnowsky@seninnsport.berlin.de

qualiTäTsprEis BErlin-BrandEnBurG 2010
Der Qualitätspreis Berlin-Brandenburg wird alle zwei 
Jahre gemeinsam vom brandenburgischen Wirtschafts-
ministerium und der Berliner Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen vergeben. Ziel des 
Qualitätspreises ist es, herausragende Ergebnisse im 
organisationsbezogenen Qualitätsmanagement zu ho-
norieren, die durch einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess erreicht wurden. Unternehmen und Orga-
nisationen der Länder Berlin und Brandenburg werden 
zunehmend für familien- und gleichstellungspolitisch 
relevante Themen sensibilisiert. Denn familien- bzw. 
gleichstellungspolitische Fragestellungen zum Thema 
„organisationsbezogenes Qualitätsmanagement“ spielen 
bislang eine eher untergeordnete Rolle – wie die fach-
spezifischen Diskussionen und Veröffentlichungen der 
letzten Jahre zeigen.
Im September 2010 wurden drei Unternehmen mit dem 
Qualitätspreis ausgezeichnet: die Allresist GmbH aus 
Strausberg, die Reha Vita GmbH aus Cottbus und das 
BMW Motorrad Werk aus Berlin.
Kontakt: Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen | Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin | Gabriele Lubanda – Tel: 030.9013-8293
Gabriele.Lubanda@senwtf.berlin.de
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FamiliEnFrEundlichsTEs unTErnEhmEn 
in rEinicKEndorF
Das Bezirksamt Reinickendorf zeichnet das familien-
freundlichste Unternehmen in Reinickendorf mit 2000 
Euro aus. Die Kriterien der Familienfreundlichkeit wur-
den zusammen mit der Jury festgelegt, deren sechs Mit-
glieder sich aus Bezirkspolitik, den beiden großen Kam-
mern IHK und HWK und bezirklichen Organisationen 
zusammensetzen. Zielgruppe sind alle Reinickendorfer 
Unternehmen ab drei MitarbeiterInnen. 
Kontakt: Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Eichborndamm 215 – 239 | 13437 Berlin
Brigitte Kowas, Frauenbeauftragte
Tel: 030.90294-2309 | Fax: 030.90294-6325
brigitte.kowas@ba-rdf.verwalt-berlin.de
Christine Kretlow, Wirtschaftsberaterin
Tel: 030.90294-2282 | Fax: 030.90294-2144
wi-f.kretlow@web.de

nETzWErKE WirKsamEr hilFEn 
Für allEinErziEhEndE
Im Anschluss an den Ideenwettbewerb „Gute Arbeit für 
Alleinerziehende“, hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im September 2010 ein ESF-Bundespro-
gramm „Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehen-
de“ aufgelegt. Ziel ist die bundesweite Förderung von 
mindestens 100 lokalen Netzwerken mit Laufzeiten von 
12 bis 24 Monaten.
Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Wettbewerb ist 
beabsichtigt, mit dem Programm die Entwicklung von 
Dienstleistungsketten zufördern. Denn eine erfolgrei-
che Eingliederung von Alleinerziehenden in Arbeit oder 
Ausbildung sowie eine verbesserte Vereinbarkeit von Er-
werbs- und Sorgearbeit für Alleinerziehende erfordert, 
dass die häufig komplexen Bedarfslagen der Alleinerzie-
henden und ihre gesamte Lebenswelt in den Blick ge-
nommen werden. 
Kontakt: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Europäischer Sozialfonds 
Joachim Harnisch, Tel: 0228.99527-4127
Lucia Winter, Tel: 0228.99527-3082
netzwerke.alleinerziehende@bmas.bund.de

bilDung unD ausbilDung 

1. allGEmEinE inFormaTion

das ElTErnBriEFproGramm 
dEs arBEiTsKrEisEs nEuE ErziEhunG E.V.
Das Elternbriefprogramm umfasst eine deutschspra-
chige Elternbriefserie, eine türkisch-deutsche Eltern-
briefserie, eine deutschsprachige Schulbriefserie sowie 
Elternbriefe zu speziellen Themen. Ziel der Elternbriefe 
ist es, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. 
Sie tragen zu einem besseren Verständnis des Kindes bei 
und stärken die Selbsthilfekräfte der Eltern. Die Brie-
fe weisen auf Hilfsangebote hin und ermutigen Eltern, 
Rat und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ziel der türkisch- 
deutschen Elternbriefe ist es, türkischstämmigen El-
tern die Erziehungsnormen des Zuwanderungslandes 
transparent zu machen und sie dabei zu unterstützen, 
für sich und ihr Kind einen Weg der „Erziehung in zwei 
Kulturen“ zu finden. Die Schulbriefe informieren Eltern 
über Unterrichtsinhalte und –formen, Möglichkeiten der 
Elternmitwirkung, Nachmittagsbetreuung, außerschu-
lische Angebote sowie über Fragen und Problemen der 
Entwicklung von Grundschulkindern. Das Elternbrief-
programm richtet sich an alle Eltern, unabhängig von 
ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft.
Kontakt: Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.
Elternbriefredaktion | Boppstr. 10 | 10967 Berlin
Dr. Gisela Steppke-Bruhn, Dipl. Päd. Birgit Storr
Tel: 030.259006-32 | elternbriefe@ane.de

KindEruni lichTEnBErG - Kul
Die KUL ist ein außerschulisches Bildungsangebot für 
Kinder ab acht Jahren. Seit 2003 findet die KUL jährlich 
im November statt. An jedem Freitag und Samstag des 
Monats halten Professorinnen und Professoren aus den 
beiden in Berlin-Lichtenberg ansässigen Hochschulen 
(früher: Fachhochschulen) Vorlesungen aus ihren Wis-
sensgebieten für neugierige Kinder. 
Der Eintritt zur KUL ist kostenlos, Kinderfragen sind 
ausdrücklich erwünscht. Seit 2006 gibt es parallel zu 
den Kinderangeboten an den Samstagen ein auf Erzie-
hungsfragen ausgerichtetes Angebot für Eltern. 2008 
wurde als Neuerung eingeführt, dass bei der Eröff-
nungsveranstaltung Kinder selbst kurze Vorträge über 
ihre Spezialthemen halten. Ziel der KUL war und ist es, 
neugierigen Kindern Wissensgebiete und Vermittlungs-
formen zu eröffnen, die ihnen die Schule nicht bieten 

FamiliEnTEilzEiT - modEll BEi B. Braun 
Seit 2007 bietet das Unternehmen B. Braun ein Familien-
teilzeitmodell an. Diese besondere Form der Teilzeit 
richtet sich an Eltern mit Neugeborenen, die früh in den 
Beruf zurückkehren, und an Mitarbeitende, die Familien-
angehörige pflegen möchten. Bei einer 50 Prozent- 
Tätigkeit erhalten die Teilnehmenden einen finanziellen 
Aufstockungsbetrag. Beschäftigten, die eine Familien-
teilzeit beantragen, um einen Angehörigen zu pflegen, 
erhalten einen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent für bis 
zu drei Jahren, wobei eine Verlängerung auf fünf Jahre  
in Einzelfällen möglich ist. Weitere Informationen: 
www.bbraun.de/documents/Career/Download_bbraun_
for_family.pdf
Kontakt: B. Braun Melsungen AG | Mistelweg 2 | 12357 Berlin
Heike Aschenbrenner, Mentorin für Beruf und Familie
Tel: 05661.711640 | Fax: 05661.751640
heike.aschenbrenner@bbraun.com

kann. Ziel ist es ebenfalls, im grauen Monat November 
ein ungewöhnliches und kostenloses “Indoor-Angebot” 
zu schaffen. Mit diesem Angebot werden keine Schul-
klassen angesprochen, sondern explizit Familien. So soll 
vermieden werden, dass Kinder kein wirkliches Interesse 
an einer Vorlesung haben, die KUL besuchen „müssen“.
Kontakt: KinderUni Lichtenberg – KUL c/o sowieso 
Pressebüro | Augustastr. 20 b | 12203 Berlin
Annette Bäßler, Kristine Kretschmer
Tel: 030.8270-4101 | redaktion@sowieso.de

„juGEndsozialarBEiT an BErlinEr schulEn“
Das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ 
richtet sich vor allem an benachteiligte Schülerinnen 
und Schüler, die bei der Bewältigung schulischer Anfor-
derungen unterstützt werden. Ziele sind, die Lernmoti-
vation zu fördern und das Selbstbewusstsein zu stärken, 
der Abbau von Schuldistanz und die Stärkung der Erzie-
hungsverantwortung der Eltern sowie die Öffnung der 
Schulen in den Sozialraum. Kern des Programms ist das 
„Tandem-Prinzip“ in allen Bereichen: eine intensive und 
systematische Kooperation von Schule und Jugendhil-
fe im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für die 
Entwicklung und den Schulerfolg der Schülerinnen und 
Schüler. Das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ wurde durch die Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung initiiert und aus ESF- und 
Landesmitteln finanziert.
Kontakt: Programmagentur Jugendsozialarbeit an 
Berliner Schulen | Stiftung Sozialpädagogisches Institut 
Berlin „Walter May“ | Schicklerstraße 5-7 | 10179 Berlin 
Tel: 030.2888496-0 | programmagentur@stiftung-spi.de

lichTBlicKE: ElTErnsTärKEn 
Im Juli 2008 startete das Projekt LichtBlicke: ElternStär-
ken in Berlin. Ziel des Projekts ist die Stärkung der Erzie-
hungs- und Selbsthilfekompetenzen von Eltern rechtsext-
rem orientierter bzw. gefährdeter Kinder und Jugendlicher. 
Es geht darum, Handlungsoptionen zu vergrößern, Hilflo-
sigkeit zu überwinden und bestehende Hilfeangebote zu-
gänglich zu machen. Das Projekt unterstützt Eltern darü-
ber hinaus bei der Organisation von Selbsthilfe und – wenn 
gewünscht - zivilgesellschaftlichem Engagement. 
Eine besondere Schwierigkeit des Projekts liegt im Zu-
gang zu den betroffenen Eltern. Es hat sich gezeigt, dass 
es sinnvoll ist, mehrere Zugänge zum Beratungsangebot 
zu eröffnen. Nicht nur direkte persönliche Beratung son-
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dern vor allem Beratungen per Email und Telefon sind 
vorzuhalten. Daneben bleiben Informationsbroschüren 
ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Die Materialien 
„ElternStärken - Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“, 
„Eltern gegen Rechts“ und „Rat und Hilfe: Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Eltern“ sind kostenfrei über das 
Projekt „Lichtblicke ElternStärken“ zu beziehen.
Das Projekt wird durch den Beauftragten für Integrati-
on und Migration im Rahmen des Berliner Landespro-
gramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und An-
tisemitismus gefördert. Träger ist der Verein pad e.V., 
der seit 20 Jahren an der Schnittstelle von Jugendhilfe, 
Sucht- und Gewaltprävention tätig ist. 
Kontakt: Lichtblicke: ElternStärken (Beratung, Vernet-
zung, Fortbildung zum Thema Familie und Rechtsextre-
mismus) | Ahrenshooper Straße 7 | 13051 Berlin
Tel: 030.99270555 | lichtblicke-elternprojekt@gmx.de
www.elternstärken.de,

modEllprojEKT: „auFsuchEndE ElTErnhilFE – prä-
VEnTiVEr KindErschuTz Vor und nach dEr GEBurT“
Die „Aufsuchende Elternhilfe“ versteht sich als ein prä-
ventives Hilfeangebot an der Schnittstelle zwischen Ju-
gendhilfe und Gesundheit. Sie richtet sich insbesonde-
re an die Zielgruppe der werdenden Eltern in prekären 
Lebenslagen, die aus Mangel an Erfahrungen, Kennt-
nissen oder Motivation bzw. aus Überforderung nicht 
in der Lage sind, sich die notwendige Unterstützung 
zu organisieren. Das Angebot verfolgt daher den aufsu-
chenden Ansatz, d.h. die Hilfe geht in die Familie. Der 
Schwerpunkt der Hilfe liegt auf der Koordinierung der 
Hilfesysteme und sozialen Netze sowie der Stärkung der 
Selbsthilfepotentiale der Eltern mit dem Ziel einer selb-
ständigen Lebensführung mit dem Kind. Als „frühe Hil-
fe“ beginnt die Aufsuchende Elternhilfe möglichst schon 
während der Schwangerschaft und erstreckt sich über 
die Geburt und die ersten Lebensmonate des Kindes.
Kontakt: Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung
Beuthstr. 6-8 | 10117 Berlin | Anita Hartung
Tel: 030.9026-5268 | anita.hartung@senbwf.berlin.de 

3. schulaBschluss ErmöGlichEn

juGEndprojEKT moVE
Das Jugendprojekt Move ist ein Angebot für Jugendliche im 
Alter zwischen 14 und 17 Jahren, die ganz oder teilweise 
der Schule fernbleiben. Das wichtigste pädagogische Ziel 
bei Move ist die soziale Stabilisierung des Jugendlichen. 
In maximal zwei Jahren werden die Jugendlichen durch 
neue Lernformen und ganzheitliche soziale Unterstützung 
auf die berufliche Bildung vorbereitet. Der Tagesablauf 
besteht aus praktischer Projektarbeit und dem Aufholen 
schulischer Defizite. Darüber hinaus werden Freizeitakti-
vitäten und Gruppenreisen angeboten. Das Projekt arbei-
tet derzeit an drei verschiedenen Standorten.
Kontakt: MOVE
Strelitzer Str. 60 | 10115 Berlin-Mitte
Antje Görss, Bernd Kunckel
Tel: 030.47869-140/-141 | Fax: 030/ 47869-333
move@zukunftsbau.de
MOVE II | Roelckestr. 152 | 13086 Berlin-Weißensee
Karola Darr | Tel: 030.92794-315
move2@zukunftsbau.de
MOVE  Plus | Uferstr. 14 | 13357 Berlin-Wedding
Birgit Knispel | Tel: 030.32299164
moveplus@zukunftsbau.de

schulVErWEiGErunG – diE „2. chancE“
Im Rahmen der Bundesinitiative „Jugend und Chancen – 
Integration fördern“ werden „2. Chance“-Projekte seit dem 
Jahr 2006 bundesweit gefördert. „2. Chance“ bedeutet in 
diesem Zusammenhang die Reintegration von schuldistan-
zierten Schülerinnen und Schülern. An der Adolf-Reich-
wein-Schule in Berlin Neukölln wird das Projekt seit 2007 
durchgeführt. So genannte “Case Managern” betreuen hier 
durchschnittlich 15 Jugendliche – mit dem Ziel, sie zum 
täglichen Schulbesuch und zur Mitarbeit in der Schule zu 
motivieren. Vormittags werden sie schulisch unterstützt 
und erhalten Hilfe zur Verbesserung ihres Sozialverhaltens. 
Am Nachmittag werden ihnen verschiedene Gruppen- und 
Freizeitaktivitäten angeboten. Auf Wunsch werden die 
Jugendlichen bei familiären und persönlichen Problemen 
professionell beraten. Eine besondere Schwierigkeit des 
Projekts besteht darin, allen an der Schule Beteiligten die 
Chancen und Grenzen der Integration von schuldistanzier-
ten Jugendlichen zu vermitteln. Das Projekt wird zu 45 
Prozent aus ESF-Mitteln gefördert, die übrigen 55 Prozent 
werden vom Jugendamt Neukölln und in Form von Mitteln 
ohne Geldfluss über Lehrerdeputatstunden kofinanziert.

2. anGEBoTE in dEr KindErTaGEsBETrEuunG

projEKT „schulElTErn-ElTErnschulE“
An der Tempelherren-Grundschule verbesserte das Nach-
barschafts- und Selbsthilfezentrum der ufafabrik e. V. –  
der Kooperationspartner für den offenen Ganztags-
betrieb – das Arbeitsfeld „Offene Ganztagsschule“,  
indem es die Eltern stärker in ehrenamtliche Tätigkeiten 
rund um die Schule einbezog. Zusammen mit Lehrern 
und Elternvertretern entstand eine Liste mit möglichen 
Aufgabenfeldern, in denen sich die Eltern freiwillig 
engagieren können. Auf diese Weise wurde eine Inter-
aktion mit den Kindern und der Schule gefördert, die 
den Lernprozess der Kinder unterstützt. Kinder erleben 
ihre Eltern engagiert, nützlich, gebraucht und wichtig. 
Eltern organisieren beispielsweise gemeinsame Früh-
stückstreffs, kümmern sich um die Pflanzen in der Schu-
le, achten auf Sauberkeit und begrüßen morgens als so 
genannte SchulEltern die Schüler in der Schule.
Kontakt: Nachbarschafts- uns Selbsthilfezentrum in 
der ufafabrik e.V. | Offener Ganztagsbetrieb in der 
Tempelherren-Grundschule | Boelckestr. 58-60 | 12101 
Berlin | Katrin Junge-Herberg, Leitung 
Tel: 030.40038010 | tempelhort@nusz.de

EnTGElTFrEiE musiKalischE FrühErziEhunG in dEn 
lichTEnBErGEr KindErTaGEssTäTTEn 
Die Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg 
kooperiert mit ca. 60 Kitas des Bezirkes. In diesen Ki-
tas werden etwa 3000 Kinder ab dem 3. Lebensjahr un-
abhängig ihres sozialen, kulturellen und finanziellen 
Hintergrundes an die Auseinandersetzung mit musika-
lischen Inhalten herangeführt.
Einmal wöchentlich verwandelt sich Ihr Gruppenraum 
für eine Stunde in ein Musikzimmer. Zusätzliche Wege 
für die Eltern fallen nicht an, Fahrgeld wird gespart.
Kontakt: Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg
Paul-Junius-Str. 71 | 10369 Berlin | Olaf Hengst,  
Musikschulleiter | Tel: 030.90296-3753
olaf.hengst@libg.verwalt-berlin.de

Kontakt: Adolf-Reichwein-Schule
Sonnenallee 188 | 12059 Berlin - Raum „2. Chance“
Herr Schüssler (Konrektor Schule) 
Frau Keck (LebensWelt) und Herr Dengiz (LebensWelt)
Tel: 030.632251-11 | Fax: 030.632251-21 
mail@adolf-reichwein-schule.com

4. ausBildunG

aKTionsproGramm “inTEGraTion und ausBildunG” 
dEs BErlinEr sEnaTEs
Berlin startete Ende 2010 das Aktionsprogramm “Inte-
gration und Ausbildung“. Unter dem Motto “Ausbildung 
sichern - Abbrüche vermeiden” werden gezielt einzelne 
Projekte gefördert. Diese sollen dazu beitragen, dass 
Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund innerhalb der Ausbildung verringert oder be-
seitigt werden. So soll ihnen der Weg zu einem erfolgrei-
chen Abschluss der Erstausbildung erleichtert werden. 
Geplant sind elf einzelnen Vorhaben bzw. Projekte, die 
als Kooperationsvorhaben gestaltet sind. Zu den Koope-
rationspartnern gehören unterschiedliche Institutionen 
wie beispielsweise Bildungseinrichtungen, Betriebe 
oder Verbände und Vereinigungen.
Der Senat finanziert das Aktionsprogramm in den Haus-
haltsjahren 2010 und 2011 mit jeweils 535.000 Euro. 
Kontakt: 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Oranienstr. 106  | 10969 Berlin | Karin Rietz 
Tel: 030.90282743 | pressestelle@senias.berlin.de

ausBildunGsKampaGnE 
„BErlins WirTschaFT BrauchT dich“
Im Mai 2010 starteten die Senatsverwaltung für 
Integra tion, Arbeit und Soziales und Berliner Unter-
nehmen – u.a. ALBA AG, die GRG Services Group, die 
Hornbach-Baumarkt AG und die Gegenbauer-Gruppe –  
eine gemeinsame Ausbildungskampagne für eine  
bessere Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund. Unter dem Slogan „Berlins Wirtschaft 
braucht Dich“ werden speziell Migrantinnen und  
Migranten angesprochen. Die Kampagne wird mit 
535.000 Euro aus Arbeitsmittelgeldern finanziert.
Kontakt: 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Oranienstr. 106 | 10969 Berlin | Anja Wollny
Tel: 030.90282743 | pressestelle@senias.berlin.de
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5. ziElGruppE FamiliEn miT 
miGraTionshinTErGrund

hippy – Ein FamiliEnBildunGsproGramm 
Für miGranTEnFamiliEn
Die Schwerpunkte des Programms liegen in der Sprach-
förderung und der Schulvorbereitung und richtet sich an 
Migrantenfamilien, die Kinder im Alter von 4-5 Jahren 
haben. HIPPY kooperiert mit Kindertagesstätten, den 
KJGDs in den Bezirken Kreuzberg und Wedding, Kinder-
ärzten, LogopädInnen, Schulen, Familienzentren und 
anderen Einrichtungen für MigrantInnen. Mütter üben 
anhand einfacher Übungsmaterialien mit ihren Kindern 
zu Hause und bereiten sie damit auf die Schule vor. An-
geleitet in ihrer Arbeit mit dem Übungsmaterial werden 
sie von Hausbesucherinnen, die möglichst aus demsel-
ben Kulturkreis der Familien stammen. 
Kontakt: Arbeiterwohlfahrt KV Friedrichshain-Kreuzberg e.V.
Waldemarstr. 57 | 10997 Berlin
Barbara Foerster | Tel: 030.69565885
b.foerster@awo-friedrichshain-kreuzberg.de

ElTErnloTsEn BErlin miTTE
Das Projekt unterstützt Eltern und Schule bei der ge-
meinschaftlichen Entwicklung und Umsetzung eines 
Maßnahmenpaketes, das den Bildungserfolg der Kinder 
verbessert, die Anbindung der Eltern an die Schule fes-
tigt und den Schulakteuren Instrumente anbietet, die 
den Schulalltag erleichtern sollen. Wichtiges Charakte-
ristikum des Projektes ist es, dass alle Schritte in einer 
sehr engen Zusammenarbeit mit Lehrer/innen und Lei-
tung der jeweiligen Projektschule umgesetzt werden. Die 
jeweilige Schule entscheidet über den Förder- und Unter-
stützungsbedarf und die Elternlots/innen wenden sich 
den Familien mit zielgruppenadäquater Ansprache zu. 
Dabei wird die Familie als Ganzheit in den Beratungs-, 
Bildungs- und Förderprozess mit einbezogen. Das Pro-
jekt hat den Schwerpunkt Eltern mit Migrationshinter-
grund kontinuierlich durch die verschiedenen Bildungs-
phasen zu begleiten, die sie gemeinsam mit ihrem Kind 
durchlaufen müssen. 
Kontakt: Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg
Elternlotsen Berlin-Mitte | Boppstr. 10 | 10967 Berlin
Dr. Mehmet Alpbek | Tel: 030.21964054
Fax: 030.61402994 | mehmet.alpbek@tbb-berlin.de

rund 3,8 Mio Euro wird finanziert durch das Bezirksamt 
Neukölln, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
und das Jobcenter Neukölln.Träger des Projektes ist das 
Diakonische Werk Neukölln-Oberspree e.V.
Kontakt: Bezirksamt Neukölln
Quartiersmanagement | Frau Hermanns
Tel: 030.90239-3932 | anna.hermanns@bezirksamt-
neukoelln.de | Fachbereichsleiterin DWNO
Frau Rehlinger | Tel: 030.682477-17  
rehlinger@diakonisches-werk-berlin.de 
Projektleiterin: Maria Macher | Tel: 030.90239-4185 
macher@diakonisches-werk-berlin.de 

al Badil – diE alTErnaTiVE. Ein projEKT 
Für araBischE VäTEr
Al Badil ist ein Ort des Informations- und Erfahrungs-
austausches für Väter arabischer Herkunft. Der Dia-
log zwischen den Generationen soll gefördert und das 
Gewaltpotential in den Familien verringert werden. Al 
Badil ermutigt Väter, sich am gesellschaftlichen Leben 
aktiv zu beteiligen. Zum Programm des Projekts gehören 
regelmäßige Treffs, Computer- und Sprachkurse sowie 
Informationsveran staltungen zu schulischen, gesund-
heitlichen und rechtlichen Themen. Außerdem gibt es 
ein Musikstudio, in dem Jugendliche unter dem Motto 
„Respekt!Berlin“ Songs produzieren.
Aufgrund der knappen finanziellen Ausstattung verlief 
die Aufbauphase länger als geplant. Zudem musste sich 
erst im Laufe der Zeit eine konzentrierte Diskussions-
kultur in den regelmäßigen Treffs etablieren. Al Badil 
wird gefördert durch die Landeskommission gegen Ge-
walt. Die Ausstattung wurde größtenteils ermöglicht 
durch PS-Sparen und Gewinnen der Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Kontakt: Karame e.V.
Wilhelmshavenerstr. 22 | 10551 Berlin | Mohamad 
Zaher, Birgit Knausenberger | Tel: 030.39035516
info@karame.de | Al Badil | Ottostr. 5 | 10555 Berlin
Tel: 030.70246377

ausBildunGsoriEnTiErTE ElTErnarBEiT
Ziel des Projektes war es, die Erziehungskompetenzen 
der Eltern mit Migrationshintergrund wirkungsvoll zu 
verbessern. Zwei Fragen standen im Zentrum des Pro-
jekts: Welchen Beitrag können die Eltern zur schuli-
schen und beruflichen Integration ihrer Kinder leisten? 

projEKT „WErKsTaTT inTEGraTion durch BildunG“
Die Werkstatt für Integration durch Bildung (WIB) in 
Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Kooperationsverbund 
zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen im Bezirk durch Qualitätsentwicklung in 
den Bildungseinrichtungen, durch Unterstützung der 
Zusammenarbeit mit Eltern und die Vernetzung aller am 
Bildungsprozess Beteiligten.
Kontakt: Werkstatt Integration durch Bildung
Adalbertstraße 23 b | 10997 Berlin | Susanne Mehlin
Tel: 030.90298-1694 | wibberlin.sm@googlemail.com
Friederike Terhechte-Mermeroglu
Tel: 030.90298-16 94 | wibberlin.ftm@googlemail.com

FördErunTErrichTsprojEKT sprinT 
Für junGE miGranTEn im WEddinG
Durch das Förderunterrichtsprojekt Sprint (Sprache und 
Integration) erhielten von 2005 bis Ende 2008 Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund im Wedding 
die Möglichkeit, ihre Sprach- und Fachkenntnisse zu ver-
bessern. Unterrichtet wurden sie von Berliner Lehramts-
studierenden. Damit wirkt das Förderprogramm doppelt 
positiv: Schüler werden individuell gefördert; gleichzeitig 
erwerben die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer not-
wendige Lehrpraxis. Die RAA Berlin (Regionale Arbeits-
stellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.) ist 
Trägerin des Projektes. Finanziert wird es von der Stiftung 
Mercator und aus Mitteln des Programms Soziale Stadt der 
Quartiersmanagements Pankstraße, Soldiner Straße und 
des Stadtteilmanagements Brunnenviertel
Kontakt: RAA Berlin
Prinzenallee 25/26 | 13359 Berlin | Herbert Weber
Tel: 030.4976-8460 | Fax: 030.4976-8569
herbert.weber@raa-berlin.de

sTadTTEilmüTTEr in nEuKölln
Im Zeitraum von 2007 bis Mitte 2009 wurden 173 Frau-
en überwiegend türkischer und arabischer Herkunft zu 
Stadtteilmüttern in den Neuköllner Quartiersmanagem-
entgebieten ausgebildet. Ihr Wissen zu Themen wie Erzie-
hung, Bildung, Gesundheit und Sprache geben sie an mi-
grantische Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren 
und seit 2009 zudem an die Altersgruppen bis zu 12 Jah-
ren bei Hausbesuchen weiter. Hierfür werden sie zum The-
ma Grundschule weiterqualifiziert. Stadtteilmütter sind 
Türöffner für Familien, die nur schwer erreicht werden 
können. Das Integrationsprojekt – mit Gesamtkosten von 

Wie können die Eltern den Jugendlichen zwischen 12 
und 18 Jahren bei der beruflichen Orientierung helfen? 
Im Zuge des Projekts entstanden zwei Broschüren zum 
Thema Bildung und Berufliche Bildung in verschiedenen 
Sprachen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten 
verlässliche Kooperationspartner gefunden werden, 
die für die Elternarbeit unentbehrlich sind. Das Projekt 
„Ausbildungsorientierte Elternarbeit“ war ein träger-
übergreifendes Modellprojekt des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und wurde 
zeitgleich an zwölf Projektstandorten in der gesamten 
Bundesrepublik durchgeführt. Das Projekt lief in Kreuz-
berg über zweieinhalb Jahre und wurde im Juni 2009 
beendet. 261 Eltern aus 28 verschiedenen Nationalitäten 
wurden beraten.
Kontakt: Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Jugendmigrationsdienst
Buchbergerstrasse 8A | 10365 Berlin
Annette Sailer | Tel: 030.66622722
a.sailer@caritas-berlin.de

„BaBapapa” – VäTErGEsprächsKrEisE
„babapapa” ist ein Kooperationsprojekt von Vielfalt e.V. 
mit Jugendwohnen im Kiez gGmbH und dem Jugendamt 
Friedrichshain-Kreuzberg. Für Väter – vor allem für die-
jenigen mit Migrationshintergrund – findet regelmäßig 
mittwochs von 16 bis 18 Uhr eine Vätergruppe im Famili-
enzentrum in der Waldemarstr. 57 statt.
Kontakt: Vielfalt e.V.
Mehringplatz 9 | 10969 Berlin | Aynur Toraman
Tel: 030.62721337 | vielfaltev@t-online.de

projEKT „ElTErniniTiaTiVE marzahn – miTTE“
Die „Elterninitiative Marzahn – Mitte“ unterstützt etwa 
200 Migrantenfamilien, deren Kinder im Alter von 12 bis 
18 Jahren die Thüringen-Oberschule – die erste Gesamt-
schule im Bezirk Marzahn-Hellersdorf – besuchen. Das 
Projekt hilft den Familien bei der Bewältigung der zu 
erbringenden Integrations- und Erziehungsleistung. Das 
bedeutet, in erster Linie die Verbesserung der Sprach-
kompetenzen und die Erweiterung des gesellschaftlichen  
Grundlagewissens der Migranten. Auch die Zusammenar-
beit zwischen Bildungseinrichtungen und den Elternhäu-
sern soll weiter optimiert werden. Der Zugang zu den Eltern 
gelingt meist durch Aufnahme gespräche, Beratungsge-
spräche und Elternversammlungen. Wichtig ist dabei, dass 
die Kommunikation mit den Familien in deren Mutter-
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sprache ermöglicht wird. Ziel ist das gemeinsame prakti-
sche Handeln. Die Kinder engagieren sich zusammen mit  
ihren Eltern und sind stolz auf die Ergebnisse Ihrer  
Arbeit. Das Projekt wird über die Zuwendung des  
bezirklichen Jugendamtes, mit Mitteln der Robert Bosch  
Stiftung sowie trägereigenen Mitteln finanziert.
Kontakt: Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH
Dorfstr.45 – 47 | 122621 Berlin
Dr. Thomas Pfeifer, Geschäftsführer
Natalja Tibelius, Projektkoordinatorin
Tel: 030.56599590 | post@wuhletal.de

die Reflexion der eigenen Mediennutzung. Am Anfang des 
Projekts stand der Aufbau einer umfassende Kooperation 
und Vernetzung mit anderen Bildungsträgern und Fami-
lien unterstützenden Einrichtungen. Außerdem wurden 
Fortbildungen für die Leiterinnen der Familienbildungs-
stätten sowie für die Kursleiterinnen und Multiplikatorin-
nen durchgeführt. Das Schwerpunktthema wurde mit Teil-
nehmerkosten sowie Eigen- und Fremdmittel finanziert. 
Kontakt: Amt für kirchliche Dienste der EKBO
Goethestr. 26–30 | 10625 Berlin | Carola Ritter, Stu-
dienleiterin für Familienbildung | Tel: 030.3191286  
c.ritter@akd-ekbo.de | www.akd-ekbo.de

ElTErnKurs KEss – ErziEhEn
„Kess – erziehen“ ist ein Kurs für Eltern von Kindern 
im Alter von 2 bis 10 Jahren. Im Mittelpunkt steht die 
Eltern-Kind-Beziehung. Ausgangspunkt der Kurse sind 
meist konkrete Erziehungssituationen der teilnehmen-
den Eltern, um die darin liegenden Ressourcen zur För-
derung ihrer Erziehungs- und Handlungskompetenz zu 
nutzen. Praktische Übungen und Anregungen ermög-
lichen den Eltern, das Gelernte leicht umzusetzen. Die 
Kurse finden an Orten statt, die den Eltern vertraut sind 
– in Kitas, Grundschulen, Familienbildungsstätten oder 
Erziehungsberatungsstellen. Das hilft die Hemmschwel-
le der Eltern gering zu halten. Oft helfen die Kurse bei 
der sozialen Vernetzung der Eltern untereinander.
An Fortbildungstagen werden zudem die Fachkräfte in 
Kindertagesstätten mit der Grundhaltung des Kurskon-
zeptes vertraut gemacht. Dahinter steht die Idee einer 
„Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe“ zwischen 
Fachkräften und Eltern. Die Elternkurse tragen sich in 
der Regel durch die Teilnehmerbeiträge selbst. Die Aus-
bildung der Kursleiter sowie deren Supervision wird ge-
fördert durch das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend. Das Erzbistum Berlin trägt die 
Kosten für die Organisation und Logistik der Kurse.
Kontakt: Erzbischöfliches Ordinariat
Erwachsenenpastoral/bildung
Niederwallstr. 8-9 | 10117 Berlin | Ute Eberl
Tel: 030.32684-531 | ute.eberl@erzbistumberlin.de

„projEKT zur unTErsTüTzunG Von KindErn und 
dErEn FamiliEn – miT inTEGraTionsschWiEriGKEiTEn 
im rahmEn dEr schulEinGanGsphasE“
Das Projekt richtet sich speziell an Kinder von Familien 
mit besonderen Belastungsfaktoren – das sind Migrati-

6. FamiliEnBildunG

„BolzplaTzprojEKT Klix-arEna“
Das Bolzplatzprojekt ist ein Freizeitangebot für Kin-
der und Jugendliche in Kombination mit einer niedrig-
schwelligen Elternberatung. Zwei Mal wöchentlich treffen  
sich Eltern und ihre Kinder auf dem Bolzplatz in der  
Zobeltitzstraße. Organisiert von Gangway e.V. finden hier 
Wettbewerbe wie Fußball- oder Tischtennisturniere statt. 
Es werden aber auch Hausaufgaben und schulische Prob-
leme besprochen. Weitere Spiele und Bastelaktionen sor-
gen für abwechslungsreiche Nachmittage. Parallel zur 
Kinder- und Jugendbeschäftigung bietet das Team von  
LebensWelt gGmbH eine mehrsprachige Elternberatung 
an. Die Beratung kann zu jeder anderen Zeit auch in den 
nahe gelegenen Räumen von LebensWelt fortgesetzt wer-
den. Zusätzlich unterstützen andere Träger und Einrich-
tungen aus dem Kiez das Projekt mit Angeboten, wie Ge-
sundheitsscheck, Zahncheck, Gehörtest oder Lesestunde. 
Alle 14 Tage treffen sich die Fachkräfte des Projekts, um die 
Projektangebote im Team zu besprechen und zu bewerten. 
Die fachliche Begleitung erfolgt durch das Jugendamt. Die 
Koordination des Institutionen übergreifenden Projekts 
erwies sich als eine besondere Herausforderung. Mitunter 
ergaben sich Hindernisse aufgrund der unterschiedlichen 
Ansätze von Wirtschaft und öffentlichen sowie freien Trä-
gern der Jugendhilfe. Das „Bolzplatzprojekt Klix-Arena“ wird  
aus Fördermitteln des Landes Berlin sowie Spenden finanziert.
Kontakt: Gangway e.V. | Team Reinickendorf 
Schumannstraße 5 | 10117 Berlin | Tel: 030.2830230
reinickendorf@gangway.de
LebensWelt gGmbH | Team Reinickendorf
Klixstraße 27 | 13403 Berlin | Tel: 030.41713939
u.sasse@lebenswelt-berlin.de
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Abteilung Jugend und Familie
Region West | Eichborndamm 215 - 239 | 13437 Berlin
Beate Möller | Tel: 030.90294-6084 | Fax: 030. 90294-6070
Beate.Moeller@reinickendorf.berlin.de
www.jugend-reinickendorf.de

mEdiEnpädaGoGiK in dEr FamiliE
Medienpädagogik in der Familie war das Schwerpunkt-
thema der Evangelischen Familienbildung Berlins im 
Jahr 2009. In modifizierter Form wurde das Thema 2010 
fortgeführt. Ziel ist, Eltern für den Bereich Medienkom-
petenz zu sensibilisieren. Das betrifft einerseits Ände-
rungen im Erziehungsverhalten, andererseits aber auch 

on, soziale Benachteiligung, Trennung oder Scheidung, 
Krankheit und Überforderung. Vor dem Hintergrund der 
erheblichen strukturellen Veränderungen an den Grund-
schulen hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
erhöht, denen es schwer fällt, ihre Einschulungssitiuati-
on zu bewältigen. Um den betroffenen Kindern helfen zu 
können, ist die rechtzeitige Zusammenarbeit von Leh-
rern sowie Erziehern und Eltern entscheidend. 
Sozialpädagogische und kunsttherapeutische Gruppen 
innerhalb des schulischen Rahmens, die gezielte Ent-
wicklung von Elternarbeit sowie der Elternkurs „Kess – 
Erziehen“ sind Angebote von Seiten des Projekts zur Un-
terstützung der Kinder und deren Eltern.
Kontakt: Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Mitte des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e.V.
Große Hamburgerstr. 18 | 10115 Berlin | Herr Hagen
Tel: 030.66633470 | r.hagen@caritas-berlin.de

sprachFördEr- und FamiliEnBildunGsproGramm 
„rucKsacK“
Das in den Niederlanden entwickelte Sprachförder- und 
Familienbildungsprogramm „Rucksack“ gibt es seit 2006 
auch in Berlin. Es richtet sich an Kindertagesstätten, 
Grundschulen und interessierte Eltern, die gemeinsam 
zu Partnern in der Sprachförderung der Kinder werden. 
Damit wird die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern 
und Bildungseinrichtungen genauso gestärkt wie die 
erzieherischen Kompetenzen der Eltern. Gefördert wird 
die Mehrsprachigkeit von vier- bis achtjährigen Kindern. 
Die Schwierigkeit des Programms besteht in seiner Im-
plementierung in bestehende Kindertagesstätten und 
Grundschulen – das betrifft die Integration von „Ruck-
sack“ in die Sprachförderung der jeweiligen Einrichtung 
und die Akzeptanz der Elternbegleiterinnen. Eine weite-
re Herausforderung ist die Motivation der Eltern zu einer 
kontinuierlichen Teilnahme.
„Rucksack“ wird u.a. durch das Jugendamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg, das Programm Soziale Stadt und das 
Bundesprogramm Kommunal-Kombi finanziert.
Kontakt: RAA Berlin – Servicestelle Sprachförderung 
und Elternpartizipation des Jugendamtes Friedrichshain-
Kreuzberg | Adalbertstr. 23b | 10997 Berlin
Stefanie Woschniok | Tel: 030.90298-1693
stefanie.woschniok@raa-berlin.de
Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg e.V.
Waldemarstr. 57 | 10997 Berlin
Christiane Börühan, Koordination Rucksack
rucksack@awo-friedrichshain-kreuzberg.de 
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7. anGEBoTE dEr FamiliEnBildunG zur 
GEsundhEiTspräVEnTion

schrEiBaByamBulanz - EmoTionalE ErsTE hilFE 
Für BaBys und ElTErn. 
In den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes 
gibt es häufig emotionale Krisensituationen für Eltern 
und ihre Neugeborenen. Manchmal schreien Babys sehr 
heftig, oft stundenlang. Sie lassen sich nicht beruhigen, 
entwickeln Koliken, Krämpfe oder chronische Schlaflo-
sigkeit. Viele Eltern fühlen sich hilflos, entwickeln Wut 
gegenüber dem Kind und sind körperlich erschöpft. In 
der SchreiBabyAmbulanz wird Eltern geholfen, anhand 
sanfter körperorientierter Methoden, psychische und 
körperliche Spannungszustände zu begreifen und auf-
zulösen. Eltern rechtzeitig Hilfe anzubieten, bevor der 
Stresspegel, durch ein dauernd schreiendes und nicht zu 
beruhigendes Baby, spontane Handlungen hervorruft, die 
das Kind schädigen könnten (z.B. Schütteltrauma), ist  
neben der Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehung und 
der Gewaltpräventiondas Ziel der SchreiBabyAmbulanz.
Kontakt: Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in 
der ufafabrik e.V. | Viktoriastraße 13 | 12105 Berlin  
Christina Kettler | Tel: 030.75503-0 | Fax: 030.75503-175
treffpunkt@nusz.de

pFundsKindEr - Ein projEKT Für üBErGEWichTiGE 
KindEr und juGEndlichE und dErEn ElTErn
Das Projekt richtet sich an übergewichtige Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 5,5 -15 Jahren und deren Eltern. 
Die intensive Einbeziehung der Eltern ist besonders wich-
tig, denn nur bei gleichzeitiger Schulung beider Teile kann 
ein Bewusstseinswandel stattfinden. PFUNDSKINDER ist 
ein interdisziplinäres Projekt, das sich über ein Jahr er-
streckt und aus folgenden drei Bausteinen besteht: 
1. medizinische Schulung für Eltern und Kinder 
2. Ernährungstraining für Eltern und Kinder  
3.  Verhaltenstraining / psychosoziale Schulung  

für Eltern und Kinder
4. Bewegung und Sport
Kontakt: PFUNDSKINDER, Leuchtturm Mitte e.V.
Heidebrinker Str. 4 | 13357 Berlin | Kerstin Funk,  
Projektleitung | Tel: 030.70711302 | Fax: 030.70711303
funk@leuchtturm-mitte.de

Damit armut nicht Zum 
alltag gehÖrt!

1. BildunGschancEn VErBEssErn

aussErschulischE horTBETrEuunG spandau
Kinder und Jugendliche sollen bei der Auseinanderset-
zung mit Ihrer zukünftigen Lebensgestaltung begleiten 
werden. Ziel ist, die Lernbereitschaft zu wecken und durch 
konstruktive Freizeitgestaltung Bildung zu fördern. Kin-
der und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund 
werden an die unterschiedlichen kulturellen Gewohnhei-
ten herangeführt um so ein gegenseitiges Verständnis 
füreinander zu entwickeln. Die Einbeziehung von Schule, 
Eltern und anderen Akteuren vor Ort spielt dabei eine be-
deutende Rolle. Angeboten wird u.a. eine tägliche Haus-
aufgabenbetreuung, die montags bis freitags von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr durch eine qualifizierte Fachkraft (Er-
zieherin) gewährleistet wird, sowie die ganztägige Ferien-
betreuung für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 
14 Jahren. Bildungsangebote, Projektarbeit und die Ge-
staltung einer aktiven Freizeitgestaltung, die auch viele 
Ausflugsziele und Feste beinhaltet, bilden den Kernpunkt 
des Angebots. Die Betreuung und auch die angebotene 
Aktivitäten sind für die Hortbesucher/innen kostenlos.
Kontakt: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Regionalverband Berlin | Berner Straße 2-3 | 12205 Berlin
Anett Ribbe | Tel: 030.816901-283 | Fax: 030.816901-705
a.ribbe@juh-bb.de

„Ein dorF in dEr sTadT“
Das Kinderdorf Berlin-Moabit ist das erste innerstäd-
tische Dorf des Vereins. Fast alle der betreuten Kinder 
kommen aus dem Bezirk Mitte und ihre Herkunftsfami-
lien leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Durch diese 
räumliche Nähe ist eine intensive Elternarbeit möglich.
Eltern, die ihre Funktion als Eltern temporär oder dauer-
haft nicht ausüben können, werden aktiv beteiligt und 
erlernen Erziehungsverantwortung. Es gibt Elternthe-
rapien und Trainingskurse sowie monatliche Elternge-
spräche mit dem Fachdienst. Darüber hinaus werden den 
Eltern Sprach-, Erziehungs- und Gesundheitskurse in der 
Familienbildungsstätte angeboten. Hier können sie u.a. 
die medizinische Versorgung ihrer Kinder erlernen. Im 
Kinderdorf Moabit können Kinder und Eltern eine neue 
Beziehung zueinander aufbauen. Auch die Rückkehr der 
Kinder in den elterlichen Haushalt kann gelingen. Das 
Kinderdorf in Berlin-Moabit wird vom Jugendamt und 

FamiliEnBildunGsGuTschEin
Alle Eltern, die in Marzahn-Hellersdorf leben, erhalten für 
ihr neugeborenes Kind seit Januar 2010 einen Familien-
bildungsgutschein im Wert von 40 Euro. Über 20 Koopera-
tionspartnerinnen stehen für Elternkurse, Babymassage, 
Sprechstunden für unruhige Babys u.a.m. an verschie-
denen Orten im Bezirk zur Verfügung, um somit das Bin-
dungsverhalten zwischen Eltern und Kind zu stärken.  
Eltern erfahren auf diese Weise Unterstützungsangebote, 
bevor sie in Notsituationen geraten und verlieren dadurch 
ihre Angst vor der Inanspruchnahme von Hilfeangeboten. 
Durch den Kurscharakter lernen Sie außerdem andere El-
tern kennen und stellen fest, dass sie nicht allein sind. 
Das kann die Bildung von Eltern-Netzwerken befördern.
Kontakt: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Gesundheit, Soziales und Personal | Plan- und 
Leitstelle Gesundheit und Soziales | Ove Fischer  
Tel: 030.90293-4262 | ove.fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de

EinFührunG und praxis dEr arBEiT miT GEBärdE-
nunTErsTüTzTEr KommuniKaTion (GuK) in inTEG-
raTiV arBEiTEndEn KiTa- GruppEn BEi KindErn miT 
BEhindErunGEn und äussErsT sTarK VErzöGErTEr 
sprachEnTWicKlunG
Die Gebärden unterstützte Kommunikation ist eine 
gezielte Methode zur Kommunikations- und Sprach-
förderung, die sprachbegleitend ausgerichtet ist und 
insbesondere für Down- Kinder entwickelt wurde. Das 
Arbeitsmaterial GUK setzt sich aus drei verschiedenen 
Typen von Karten zusammen. Die Begriffe werden als 
Abbildung, Gebärde und zur spielerischen Verbindung 
zum Lesen als Wort dargestellt. Unter fachspezifischer 
Anleitung ist es möglich, Bezugspersonen der betroffe-
nen behinderten Kinder (Eltern, Erzieher, Regelkinder 
der Kita- Gruppe) relativ schnell in das System einzu-
arbeiten und ein intensiveres Zusammenleben ohne 
Ausgrenzung des behinderten Kindes zu erreichen. Den 
schwer sprachauffälligen Kindern wird eine erste Form 
der eigenen, von sich aus gestalteten Kommunikation 
z.B. zur Wunschäußerung ermöglicht und das Verstehen 
erleichtert.
Kontakt: Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Hammerhöhe 3 | 91207 Lauf | Cora Halder, Geschäfts-
leitung | Tel: 09123.982121 oder 989890
Fax: 09123.982122 | info@ds-infocenter.de

mit Spendenmitteln des Trägers finanziert. Die Familien-
bildung wird durch die „Aktion Mensch“ gefördert.
Kontakt: SOS-Kinderdorf Berlin Moabit
Waldstr. 23/24 | 10551 Berlin | Tel: 030.3309930
kd-berlin-moabit@sos-kinderdorf.de

2. GEsundhEiT FördErn

„Känguru“ – Nachbarschaftshilfe direkt nach der Geburt 
“Känguru” ist ein Nachbarschaftshilfeprojekt des Diako-
nischen Werkes – bereits an sechs Standorten in Berlin: 
in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Neukölln, 
Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof. Es unterstützt junge 
Familien oder Alleinerziehende direkt nach der Geburt 
eines Kindes in alltagsprak tischen Dingen für maximal 
sechs Monate. Meist handelt es sich um Familien, in de-
nen keine aus reichenden sozialen Kontakte bestehen, in 
denen die familiäre Einbindung fehlt oder die aufgrund 
ihrer sozialen Situation eine ergänzende Unterstützung 
benötigen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die für 
ihren Einsatz geschult werden, unterstützen die Famili-
en bei der Kinderbetreuung, begleiten die jungen Eltern 
zum Kinderarzt, spielen mit den größeren Geschwistern 
oder kaufen für die Familie ein. Geplant ist die Imple-
mentierung eines Qualitätsmanagement, denn auch frei-
willige Mitarbeit ist eine professionelle Dienstleistung 
an Familien und muss zielorientiert und qualitätsgesi-
chert erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden 
und Mitgliedsbeiträge aus dem Förderverein „Känguru“.
Kontakt: Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V. 
Paulsenstraße 55/56 | 12163 Berlin | Maike Meisner 
Tel: 030.82097-232 | Meisner.M@dwbo.de 

„KiTas BEWEGEn – Für EinE GuTE GEsundE KiTa”
Das Projekt „Kitas bewegen – für eine gute gesunde Kita” 
zielt auf die dauerhafte und kontinuierliche Verbesse-
rung der Gesundheits- und Bildungsqualität in Kinder-
tagesstätten – ausgehend von den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der einzelnen Kita. Es wird ein Entwick-
lungsprozess in den beteiligten Kitas angestoßen, der 
inhaltlich, fachlich und koordinierend begleitet wird. 
Das Projekt startete von 2006 bis 2009 in Münster und 
Berlin-Mitte. Seit 2009 (bis 2011) wird es mit 38 Einrich-
tungen in Berlin durchgeführt.
Kontakt: Andrea Engelhardt | Tel: 05241.81-81373
Arne-Christoph Halle | Tel: 05241.81-81349
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GEsundEs Für GaumEn und lEBEnsFrEudE – 
prEisWErTEs EssEn Für dEn allTaG 
In diesen Kursen erfahren die TeilnehmerInnen, wie und 
wo man günstig und gesund einkauft, wie wichtig die 
Planung ist, was gesund heißt - Basiswissen und klei-
ne Lebensmittelkunde. Die Kurse werden durchgeführt 
vom Ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche e.V. in 
Kooperation mit der Evangelischen Familienbildung des 
Kirchenkreises Stadtmitte.
Kontakt: Ökumenisches Frauenzentrum Evas Arche e.V.
Große Hamburger Straße 28 | 10115 Berlin 
Tel: 030.2827435 oder 030.2833853 | Fax: 030.2836547 
evasarche@hotmail.com

„GEsund sind Wir sTarK!“
Das Modellprojekt „Gesund sind wir stark!“ ist ein  
Beratungsangebot zur Prävention von Übergewicht bei 
Kindern der Altersgruppe 0 – 6 Jahre. Es richtet sich an 
Schwangere und deren Angehörige sowie an Familien mit 
Kindern, vorrangig in türkischen und arabischen Famili-
en. Schwerpunkte der Beratungsarbeit sind die Themen 
Bewegung und Ernährung. Bis Juni 2008 wurden 60 
Personen – zum größten Teil muttersprachliche Frauen 
und Männer – zu Gesundheitstrainerinnen und -trainern 
ausgebildet. Gemeinsam mit den Familien erarbeiten sie 
Kompetenzen, um so die Gesundheit der Kinder langfris-
tig zu stärken. Projektträger ist das ZAGG Zentrum für 
angewandte Gesundheitsförderung und Gesundheits-
wissenschaften GmbH. Das Projekt wird in Kooperation 
mit der Plan- und Leitstelle Gesundheit des Bezirksam-
tes Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin umgesetzt und 
findet im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Bes-
ser essen. Mehr bewegen.“ statt. Es wird mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz gefördert. Dieses erste Modellprojekt 
wurde im Jahr 2009 erfolgreich abgeschlossen und im  
Februar 2010 fortgesetzt.
Kontakt: ZAGG GmbH  
Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung und Ge-
sundheitswissenschaften | Kantstraße 72 | 10627 Berlin

KonTaKT- und BEGEGnunGssTäTTE „lauFmaschE“
Die Kontakt- und Begegnungsstätte „Laufmasche“ ist 
ein niedrigschwelliges Angebot des Gesundheitsamtes 
Mitte im Rahmen des präventiven Kinderschutzes, das 
sozial benachteiligte Familien mit Klein- und Grund-
schulkindern in Überforderungssituationen unterstützt. 

3. FinanziEllE unTErsTüTzunG

GEsoBau sTiFTunG
Für Situationen, die unbürokratische Hilfe erfordern, 
wurde 1997 die GESOBAU-Stiftung ins Leben gerufen. 
Die GESOBAU-Stiftung fördert gemeinnützige Institu-
tionen wie Schulen, Kindergärten, Jugend- und Sport-
vereine sowie die Seniorenarbeit in den Wohngebieten, 
also dort, wo die Mieter zu Hause sind – aber auch in 
Notfällen. Ziel ist es, die Mieterinnen und Mieter der GE-
SOBAU, die Alten- und Jugendarbeit in den Bezirken und 
Ortsteilen Pankow, Reinickendorf, Wedding, Wilmers-
dorf und Weißensee zu fördern. So wurde beispielsweise 
der Freiwillige Besuchsdienst im Märkischen Viertel mit 
Stiftungsgeldern aufgebaut, der Jugendtreff „BoxGym“ 
eingerichtet oder die Musikschule Pankow unterstützt. 
Unterstützung fand auch die Familie eines erkrankten 
Jungen, der mithilfe einer Delphintherapie, an deren 
Kosten sich die Stiftung beteiligte, genesen ist.
Kontakt: GESOBAU AG
Wilhelmsruher Damm 142 | 13439 Berlin | Helene Böhm 
Tel: 030.4073-1510 | helene.boehm@gesobau.de

TauschTrEFF schönEBErG
Im TauschTreff werden Waren des täglichen Gebrauchs, 
z.B. Erwachsenen- und Kinderbekleidung, Spielwaren, 
Bücher, Dekorationsartikel und kleinerer Hausrat (Ans-
nahme: elektrische Geräte) getauscht. Der Nutzer bringt 
seine Gebrauchtwaren in den TauschTreff und kann sich 
im Gegenwert dafür andere Tauschwaren aussuchen. So 
bringt eine junge Mutter z.B. ein Sommerkleid mit und 
geht mit einem Schaukelpferd hinaus. Das System funk-
tioniert vollkommen unentgeltlich. Wird einmal kein 
passender Tauschartikel gefunden, erhält der Tauschen-
de für den Gebrauchtwarenwert Tauschpunkte, die er 
aufbewahren kann, bis ein entsprechendes Gegenstück 
gefunden wird. Ziel des TauschTreffs ist die materielle 
Unterstützung für sozial schwächer gestellte Menschen. 
Darüber hinaus dient er auch der Förderung der Kommu-
nikation und Stärkung der Austauschbeziehungen in der 
Nachbarschaft. 
Kontakt: TauschTreff
Nahariyastr.33 | 12309 Berlin | Miriam Rausch
Tel. 030.7455069 | tauschtreff@nusz.de

„Laufmasche“ fördert nicht nur gesunde Ernährung 
und Bewegung der Kinder, sondern bietet ihnen auch 
kosten lose Hausaufgabenhilfe und Ferienprogramme an.  
Unentbehrlich für die Kontakt- und Begegnungsstätte 
ist die Zusammenarbeit mit den Schulen und den Eltern. 
Deshalb gehören Eltern-Kind-Angebote ebenso zum 
Leistungsumfang wie Projekte zur Förderung des Selbst-
wertgefühls und der Wertschätzung.
Das Projekt, das überwiegend aus Spenden finanziert 
wird, ist auf das soziale und finanzielle Engagement von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Sponsoren angewie-
sen, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten und 
die Projektarbeit zu ermöglichen. 
Kontakt: Bezirksamt Mitte von Berlin
Kontakt- & Begegnungsstätte „Laufmasche“
Müllerstraße 158 | 13353 Berlin 
Frau Bauschke, pädagogische Leitung 
Tel: 030.469799-630 | laufmasche2008@gmx.de
Elisabeth Petry-Stahlberg, fachliche Aufsicht
Tel: 030.9018-45202; 
elisabeth.petry-stahlberg@ba-mitte.verwalt-berlin.de

GEsundhEiTsFördErunG rund um diE GEBurT 
Das Netzwerk Gesundheitsförderung rund um die Geburt 
besteht aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern al-
ler Einrichtungen in Friedrichshain-Kreuzberg, die mit 
Schwangeren, werdenden Vätern und jungen Familien 
arbeiten. Gemeinsam wurden Konzepte entwickelt, um 
bestehende Versorgungslücken zu schließen, Defizite zu 
beheben und Doppelangebote zu vermeiden.
Wichtiges Instrument des Netzwerks ist der Arbeitskreis 
rund um die Geburt, dem circa 50 Einrichtungen und 
Personen aus dem Bezirk angehören. Die sechs jährli-
chen Treffen des Arbeitskreises dienen dem Erfahrungs-
austausch sowie der Entwicklung von Kooperationsbe-
ziehungen, gemeinsamen Angeboten und Maßnahmen. 
Die Schaffung größtmöglicher Transparenz über alle An-
gebote hat oberste Priorität.
Die Koordination des Netzwerks wird von der Plan- und 
Leitstelle des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wahrge-
nommen. Die beteiligten Netzwerkpartner werden aus 
öffentlichen Mitteln, Projektmittel von EU, Bund, Senat, 
Bezirk, Stiftungen und Spenden finanziert.
Kontakt: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
Plan- und Leitstelle Gesundheit
Yorckstr. 4 - 11 | 10965 Berlin | Ingrid Papies-Winkler
Tel: 030.90298-3546 | Fax: 030.90298-3539
gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

4. arBEiT und ExisTEnzsichErunG

projEKT „GEldKundE“
Seit August 2008 finanziert die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz das Projekt 
„Geldkunde“ – Präventive Schuldnerberatung für Ju-
gendliche – des Diakonischen Werkes Steglitz und Tel-
tow-Zehlendorf e.V.. Die „Geldkunde“ umfasst vier Lehr-
Lerneinheiten für die Sekundarstufe I, vorrangig die 
Klassenstufen 9 und 10. Das Material ist medial aufge-
arbeitet und stellt neben den Unterrichtspräsentationen 
eingearbeitete Spiele, Trickfilme und einen Lehrfilm zur 
Verfügung (Trailer zur Geldkunde). (Kurse zur Geldkun-
de). Spielerisch wird Jugendlichen u.a. in Comics erklärt, 
was wirklich wichtig ist, z.B.: „Was muss ich wissen?,  
Wo lauern Gefahren?“ Es geht um Begriffe wie Konto-
eröffnung, Verträge, Zahlungsunfähigkeit, Gläubiger 
und Gerichte. Ziel ist es, die feste Einbindung der „Geld-
kunde“ in den Berliner Schulunterricht zu erreichen.  
Auch die Wissensvermittlung an Multiplikatoren  
(Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen u.a.) zum Thema  
„Stärkung der Finanzkompetenz bei Kindern und  
Jugendlichen“ ist ein wichtiges Anliegen des Projekts. 
Kontakt: 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. 
Hindenburgdamm 101 | 12203 Berlin | Geschäftsführerin 
Marianne Kindler | Tel: 030.839092-40 
Fax: 030.839092-83 | geschaeftsstelle@dwstz.de

projEKT „auFsuchEndEr VErBrauchErschuTz“ 
Das Projekt „Aufsuchender Verbraucherschutz“ wendet  
sich vorrangig an Berlinerinnen und Berliner mit  
Zuwanderungsgeschichte, die bisher die Angebote der 
Verbraucherzentrale kaum nutzen. Die Verbraucherzen-
trale Berlin hat ein spezielles Beratungs- und Informa-
tionsangebot eingerichtet. Schwerpunkte des Projekts 
sind die gezielte Beratung zu Fragen des Verbraucher-
schutzes, die Ausbildung von sogenannten Multiplikato-
ren (Stadtteilmütter und Kiezlotsen) und die Erarbeitung 
von Informationsmaterialien zu gezielten nachfrageori-
entierten Themen.
Kontakt: Verbraucherzentrale Berlin e.V. 
Hardenbergplatz 2 | 10623 Berlin 
Dr. Peter Lischke | Tel: 030.21485-0
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KiEzloTsEn WassErTorplaTz 
Im Projekt werden 6 Kiezlotsen eingesetzt, die den Be-
wohnerInnen des Wassertorplatzes bei Bedarf als Ver-
mittler zur Seite stehen. Als Mittler und Wegweiser für 
sozial benachteiligte Menschen, informieren die Lotsen 
über Beratungs- und Bildungseinrichtungen sowie Re-
gelangebote des Bezirkes. Ob Mietschulden, Arbeitslo-
sigkeit, Schulstress mit den Kindern oder Ärger mit den 
Nachbarn, bei allen Problemen des Alltags vereint die 
Kiezlotsen ein Ziel: die Ratsuchenden zu motivieren und 
zu befähigen sich selbst helfen zu können.
Kontakt: 
Kiezlotsenprojekt Wassertorplatz
MehrGenerationenHausWassertor
Wassertorstraße 48 | 10969 Berlin | Vicdan Avci
Tel: 030.61653691 | vicdan.avci@via-in-berlin.de

FamilienFreunDliche 
inFrastruktur

1. WohnEn und zusammEnlEBEn

nETzWErKaGEnTur GEnEraTionEnWohnEn
Im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
hat die STATTBAU GmbH die Beratungsstelle für gene-
rationenübergreifendes Wohnen in Berlin eingerichtet. 
Seit April 2008 können sich Einzelinteressenten, Wohn-
gruppen, Baugemeinschaften, Vermieter und Investo-
ren in Angelegenheiten des generationsübergreifenden 
Wohnens zur Miete und im Eigentum, in Einzelhaus-
halten und in gemeinschaftlichen Wohnformen infor-
mieren und beraten lassen. Zwischenzeitlich wurden 
nahezu 400 Einzelinteressenten beraten. Im Laufe der 
Beratungstätigkeit der Netzwerkagentur hatte sie bisher 
Kontakt zu rund 70 Bau- und Wohngruppen.
Kontakt: Beratungsstelle für generationenübergreifen-
des Wohnen | Umweltforum Auferstehungskirche
Pufendorfstraße 11 | 10249 Berlin-Friedrichshain
Mo bis Fr, 9 bis 17 Uhr | Tel: 030.69081777
beratungsstelle@stattbau.de

FamiliEnFrEundlichE sTadTquarTiErE am BEispiEl 
dEr saniErunGsGEBiETE in prEnzlauEr BErG
In den letzten 15 Jahren haben sich die Quartiere Helm-
holtzplatz, Teutoburger Platz, Winsstraße, Bötzowstra-
ße und ehemaliges Sanierungsgebiet Kollwitzplatz zu 
einem beliebten Berliner „Kiez“ zum Wohnen und Arbei-
ten entwickelt. Vor allem junge Familien ziehen in die 
Quartiere – innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist 
die Zahl der 27- bis 45-Jährigen um 40 Prozent, die der 
unter 6-jährigen Kinder um 60 Prozent gestiegen. 
Die Sanierungsziele orientierten sich im Wesentlichen am 
Leitbild familienfreundlicher Innenstadtquartiere. Dazu 
zählt u.a. die Verbesserung der Qualität des Wohnungsbe-
standes und familiengerechter Wohnungsneubau, Schaf-
fung von Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen, der 
Bau von Stadtplätzen, Kleinkinderspielplätzen, Bolz-
plätzen, Abenteuerspielplätzen sowie Skaterparks, aber 
auch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.
Kontakt: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Referat Stadterneuerung - IV C
Württembergische Straße 6 | 10707 Berlin | Anke Heutling
Tel: 030.90123495 | anke.heutling@senstadt.berlin.de

WETTBEWErB „FamiliEn-FrEundE“ 
Seit dem Jahr 2007 zeichnet der Berliner Senat gemein-
sam mit dem Verband der Berlin-Brandenburgischen Woh-
nungsunternehmen e.V. (BBU) Wohnungsunternehmen in 
den Großsiedlungen der Stadt aus, die Familien bei der 
Bewältigung des Alltags unterstützen und sich gemein-
sam mit Kitas, Schulen oder Wirtschaftsbetrieben für ein 
familienfreundliches Wohnumfeld engagieren. Die Maß-
nahme wird aus den städtebaulichen Förderprogrammen 
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West finanziert.
Weitere Informationen unter: www.stadtumbau-berlin.
de , www.stadtentwicklung.berlin.de , www.bbu.de
Kontakt: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Stadtumbau | Württembergische Str. 6 | 10707 Berlin 
Dirk Böttcher | Tel: 030.90125691 | Fax: 030.90123527

FamiliEnpaTEn – EnTlasTunG Für ElTErn und Kind 
Das Familienpatenprojekt in Lichtenberg knüpft nach-
barschaftliche Netze, wo sie nicht selbstverständlich 
sind. Ehrenamtliche Familienpaten übernehmen als le-
benserfahrene „Leihomas“ und „Leihopas“ die Aufga-
ben der fehlenden Großeltern und entlasten Familien 
im Alltag. Sie schenken den Kindern Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung. Den erziehenden Müttern und Vä-
tern verschaffen sie eine kleine Auszeit, damit diese 
sich anderen Dingen widmen können. Durch die gezielte 
„Vernetzung“ von Jung und Alt erreicht das Projekt ein 
besseres Miteinander der Generationen. Die vermittel-
ten Patenschaften werden langfristig angelegt, wodurch 
eine Vertrautheit auf beiden Seiten entsteht.
Eine große Herausforderung des Projekts ist es, den Be-
darf an Unterstützung für die Familien zu decken. Die 
Projektleitung wird über den Familientreff finanziert. 
Das Projekt selbst hat keine eigene Finanzierung.
Kontakt: pro sozial e.V.
Volkradstr. 4 | 10319 Berlin | Birgit Plank
Tel: 030.515896-68 | info@familientreff-lichtenberg.de
www.familientreff-lichtenberg.de  

panoramaKochEn miT KindErn und ElTErn
Die degewo hat mit der Idee „Panoramakochen“ ein Pro-
jekt gestartet, das sich speziell an Familien richtet. Kin-
der und Eltern treffen sich an einem bestimmten Sonn-
tag im Monat zum gemeinsamen Kochen und Basteln. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Panoramaraum im 26. 
Stock des degewo-Hochhauses am Joachim-Gottschalk-
Weg 1 bietet einen weiten Blick über Berlin und eben die 
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Möglichkeit gemeinsamen Kochens. Kinder lernen hier 
unter fachmännischer Anleitung gesunde und schmack-
hafte Speisen zuzubereiten. Darüber hinaus entstehen 
neue nachbarschaftliche Kontakte im Quartier. 
Kontakt: degewo
Stadttteilmanagement Kundenzentrum Süd
Joachim-Gottschalk-Weg 1 | 12353 Berlin
Annett Biernath | Tel: 030.264852145
Mobil: 0151.17139175 | annett.biernath@degewo.de 

GEnEraTionEnGarTEn in dEr FalcKEnsTEinsTrassE 6
Hier wird seit März 2007 von Kindern und Senioren ein 
Generationengarten aufgebaut und betrieben. Die Kin-
der sind überwiegend türkischer Herkunft und zwischen 
3 und 5 Jahren alt, die Senioren zwischen 52 und 76. 
Das Projekt verfolgt den Ansatz, durch die gemeinsame 
Arbeit im Garten die Generationen zu verbinden. Alte 
Menschen verfügen über reiche Kenntnisse und Erfah-
rungen, die oft brach liegen. Kinder sind neugierig, 
mögen die Welt entdecken und ihre eigenen Kräfte er-
leben. Die Gartengruppe trifft sich einmal in der Woche 
zum gemeinsamen Gärtnern. Es werden Beete angelegt, 
gesät, gepflegt, geerntet. Feste aus dem deutschen und 
türkischen Kulturkreis werden gemeinsam gefeiert. Die 
Kinder genießen die intensive Einzelbetreuung, sie ha-
ben Spaß und verbessern beiläufig ihre Sprachkompe-
tenz. Oft machen sie den ersten Kontakt mit Natur und 
Gärtnern. Die Senioren freuen sich über die Weitergabe 
ihrer vielfältigen Erfahrungen.
Kontakt: planwerkstatt – Generationengärten
Schlesische Str. 29/30 | 10997 Berlin | Elisabeth Hau-
schildt, Andrea Haas-Wohlfarth, Katrin Bastian
Tel: 030.61284603 | info@generationengaerten.de

modEllprojEKT „KasTaniEnallEE 
prEnzlauEr BErG“
Das im September 2008 initiierte Projekt zur Gestaltung 
der Kastanienallee zielt auf die Beteiligung junger Men-
schen im Alter von circa 4 bis 20 Jahren sowie deren Eltern 
ab. Von der Politik und Verwaltung wurden die Ergebnisse 
dieser Bürgergruppe ernst genommen und in die Planung 
eingezogen – bspw. eine Tempo-30-Zone auf dem gesam-
ten Straßenabschnitt und eine Ampel an der Ecke Kasta-
nienallee/Oderberger Straße. Ende 2009 wurde die Prü-
fung der Planung abgeschlossen und im Jahr 2010 begann 
schließlich der Umbau der Kastanienallee.
Die Premiere der Zusammenarbeit von Jugend und Tiefbau-
amt verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Vor allem der enge 
Zeitplan für die Bürgerbeteiligung wurde kritisiert. Das 
Beteiligungsprojekt, das nicht aus Mitteln des Straßenum-
baus finanziert wurde, konnte mit Mitteln der Kinder- und 
Familienstiftung des Landes Berlin gestartet werden. 
Kontakt: Bezirksamt Pankow | Abt. Jugend und Immobilien
Jugendamt- Stelle für politische Bildung und Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen
Berliner Allee 252 /260 | 13088 Berlin | Jeanette Münch 
Tel: 030.90295-7117 | Fax: 030.90295-2949
jeanette.muench@ba-pabkow.verwalt-berlin.de

ElTErn schaFFT zuKunFT
Die Initiative „Eltern schafft Zukunft“ verfolgt seit 2006 
das Ziel, Familien und Anwohner im Antonkiez dabei zu 
unterstützen, Verantwortung in ihrem Stadtteil zu über-
nehmen. Dabei sollen Projekte initiiert werden, die die 
Lebens- und Wohnqualität verbessern. Schwierig gestal-
tete sich zu Projektbeginn die kontinuierliche Einbe-
ziehung der Eltern in die Initiative. Aus diesem Grund 
wurde als niedrig schwelliges Angebot ein Kiez-Café 
eingerichtet, das als Ort für regelmäßige Treffen dient. 
Hier werden die aktuellen Probleme im Kiez diskutiert, 
Lösungen gesucht sowie Verabredungen getroffen, wo 
Eltern Verantwortung übernehmen können.
Die Initiative Eltern schafft Zukunft wird von ihren 
zahlreichen Mitwirkenden getragen. Sie erhält eine fi-
nanzielle Förderung für die Koordination und Organisa-
tion aus dem Programm „Soziale Stadt“. Der Träger der 
Initiative ist der Verein für Kinder- und Jugendkulturso-
zialarbeit Zirkus Internationale e.V.
Kontakt: Romi Domkowsky, Koordination der Initiative
Nöck Gail (Projektleiter „Hep beraber! Ma’an! Zusammen!“)
Tel: 030.460658-75 | elternschafftzukunft@web.de

2. sTadTEnTWicKlunG

KiEzdETEKTiVE 
Kinder sollen als Experten in eigener Sache in Planungs- 
und Entscheidungsprozesse zur nachhaltigen gesunden 
Stadtentwicklung und –gestaltung eingebunden wer-
den. Sie erkunden als „Kiezdetektive“ ihr Lebens- und 
Wohnumfeld, ermitteln Probleme, aber auch Schätze, 
dokumentieren diese in Form einer Ausstellung und prä-
sentieren die Ergebnisse auf einer Kinderversammlung 
den verantwortlichen Politikern, die mit ihren Verwal-
tungen, freien Trägern und gemeinsam mit den Kindern 
aufgefordert sind, die Probleme zu bearbeiten. Nach ca. 
sechs Monaten werden auf einer Folgeversammlung die 
Umsetzungsergebnisse nachgefragt bzw. präsentiert.
Die Ergebnisse der Kiezerkundungen, werden in bezirk-
liche Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen. 
Die Zielgruppen des Projektes sind 6- bis 14-jährige Kin-
der, vor allem aus sozial benachteiligten Familien und 
Stadtteilen.
Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet vom Wis-
senschaftszentrum Berlin und Gesundheit Berlin e.V. mit 
Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung.
Kontakt: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Plan- und Leitstelle Gesundheit
Yorckstr. 4 – 11 | 10965 Berlin | Ingrid Papies-Winkler
Tel: 030.90298-3546 | Fax: 030.90298-3539
gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

moniTorinG sozialE sTadTEnTWicKlunG
Das Monitoring wird seit 1999 erstellt und ist die we-
sentliche Grundlage der Berliner Stadtentwicklungs-
politik. Die Initiatoren verstehen die umfangreiche so-
ziologische Untersuchung als ein �Frühwarnsystem� zur 
Quartiersentwicklung. Auf der Basis der Untersuchung 
werden öffentliche Mittel in Gebiete mit besonderem 
Handlungsbedarf gelenkt. Die Ergebnisse der einzelnen 
Quartiere führen zu einer Einordnung in vier Gruppen, 
wobei Gruppe 1 die beste Entwicklung aufweist, Gruppe 
4 die schlechtesten Kennzahlen aufweist. 
Kontakt: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Referat Stadtentwicklungsplanung
Am Köllnischen Park 3 | 10179 Berlin Mitte
Thorsten Tonndorf | Tel: 030.9025-1327
thorsten.tonndorf@senstadt.berlin.de

aG KindEr und FamiliEn 
im cEciliEnViErTEl
Im Frühjahr 2008 gründete sich im Cecilienviertel im 
Stadtteil Biesdorf eine Arbeitsgruppe mit besonderem 
Augenmerk auf Kinder und Familien. Die Initiatoren von 
FIPP e.V. mobilisierten dafür Eltern sowie Anwohnerin-
nen und Anwohner, um den Kiez familienfreundlicher 
zu machen und gezielte Angebote für Kinder und Fa-
milien zu schaffen. Konkret geplant wurde die Erneue-
rung eines Spielplatzes im Kiez. Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung ergaben sich im Hinblick auf die zeitlichen 
Ressourcen jedes einzelnen und der Finanzierbarkeit 
des Projekts. Für das Spielplatzprojekt wurde deshalb 
der Verein BerlinBewegt e.V. gewonnen, der mit seiner 
Erfahrung auf dem Gebiet ein kompetenter und hilfrei-
cher Partner wurde.
Kontakt: Kinder- und Jugendhaus an der Wuhle FiPP e.V.
Garzauerstr. 31 | 12683 Berlin | Annett Hauf 
Kathrin Ambrosius | Tel: 030.564966-95 oder 
030.5640257 | Fax: 030.564966-96 | fippcafe@fippev.de, 
familienzentrum@fippev.de | www fippev.de

araBischE FrauEn EnGaGiErEn sich im KiEz
Der Mädchen Kultur Treff Dünja engagiert sich seit vie-
len Jahren im Bereich Elternarbeit. Von Oktober 2007 bis 
Ende 2009 wurden mit Fördermitteln aus dem Quartiers-
fonds regelmäßige Gruppen-Treffen mit Frauen und Müt-
tern arabischer Herkunft in Moabit ins Leben gerufen. In 
wöchentlich vier Stunden wurden den Frauen Möglich-
keiten aufgezeigt, wie sie die Einrichtungen und Ange-
bote im Bezirk nutzen können. Teilnehmerinnen wurden 
in Projekte integriert, nahmen an Deutschkursen teil und 
konnten in Arbeit bzw. Maßnahmen vermittelt werden. 
Einige Frauen engagieren sich jetzt selbst im Kiez und 
bringen ihre Meinungen, Sichtweisen und kulturellen 
Erfahrungen in Stadtteilprozesse ein und übernehmen 
Verantwortung im Bereich des Gemeinwesens und für 
Prozesse des Stadtteils. 
Kontakt: Mädchen-Kultur-Treff Dünja 
Jagowstraße 12 | 10555 Berlin | Marietta Heuck,  
Jouanna Hassoun | Tel: 030.391 05 898
duenja@moabiter-ratschlag.de
jouanna.hassoun@moabiter-ratschlag.de
Träger: Moabiter Ratschlag e.V.
www.moabiter-ratschlag.de)
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3. FrEizEiT

BErlinEr FamiliEnpass
Der jährlich erscheinende Berliner FamilienPass enthält 
eine Vielzahl von Ausflugs- und Freizeittipps für die Ber-
liner Familien. Viele davon sind mit einem Preisvorteil 
versehen – es gibt beispielsweise ermäßigten Eintritt 
bei Schwimmbädern, Eisbahnen oder Schiffstouren, bei 
Konzerten, in Kinos, Theatern, Museen oder im Zoo. Den 
Berliner FamilienPass können alle Berliner Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren nutzen, völlig unabhängig vom 
Einkommen oder davon, ob sie ihre Kinder alleine oder 
gemeinsam mit der Partnerin oder dem Partner erziehen.   
Darüber hinaus profitieren Familien mit nachweisbar  
geringem Einkommen von Extra-Angeboten: dazu zählen 
vergünstigte Fahrten mit BVG und S-Bahn, ausgewählte  
Konzertkarten zum halben Preis und ein kostenloser  
Ferienschwimmkurs in den Sommerferien.
Erhältlich u.a. in Bürgerämtern und Bibliotheken
Kontakt: JugendKulturService gGmbH
Obentrautstraße 55 | 10963 Berlin | Tel: 030.2355620
info@jugendkulturservice.de | Kosten: 6 Euro

BErlinErjuGEndaBo
Die sechs Orchester Junge Deutsche Philharmonie und 
Bundesjugendorchester sowie Philharmoniker, Kon-
zerthausorchester, Deutsches Symphonie-Orchester 
und Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin bieten jungen 
Leuten von 14 bis 21 Jahren sechs Konzerte zu einem 
Preis von 36 Euro an. Im Preis inbegriffen sind speziel-
le Einführungen und Möglichkeiten zu Kontakten und 
Gesprächen mit den Musikern. Das „berlinerjugendabo“ 
wird koordiniert durch den JugendKulturService.
Kontakt: JugendKulturService gGmbH
Obentrautstraße 55 | 10963 Berlin | Tel: 030.2355620
Fax: 030.23556220 | bestellen@berlinerjugendabo.de 

FamiliEnKonzErTE dEr BErlinEr philharmoniKEr
Die Mitglieder der Berliner Philharmoniker präsentieren 
an vier Wochenenden der Spielzeit einstündige Konzerte 
für die ganze Familie. Die Programme sind sowohl auf 
Kinder als auch auf deren erwachsenen Begleiter zuge-
schnitten. Junge und alte Musikfreunde haben gleicher-
maßen die Gelegenheit, Mitglieder des Orchesters ken-
nenzulernen und Wissenswertes über die Musiker, ihre 
Instrumente und ausgewählte Werke der Musikliteratur 
zu erfahren. Für jüngere Kinder wird parallel zu allen Fa-

spandauEr spiElplaTzTaGE
Im Jahr 2011 werden zum fünften Mal die Spandauer 
Spielplatztage durchgeführt. Sie sind Teil des bundes-
weit einmaligen Projekts „Raum für Kinderträume“. Un-
ter der Beteiligung der ehrenamtlichen Spielplatzpaten 
wird über eine Woche lang auf zahlreichen Spielplätzen 
des Bezirks ein buntes Kinderprogramm angeboten. 
Die GASAG engagiert sich als Partner an den Spandauer 
Spielplatztagen. 
Kontakt: Bezirksamt Spandau
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Carl-Schurz-Str. 2/6 | 13597 Berlin | Lars Marx
Tel: 030.3303-2301 | Fax: 030.3303-2700
lars.marx@ba-spandau.berlin.de 

FamiliEnWEGWEisEr Für marzahn-hEllErsdorFEr
Im erstmals für Marzahn-Hellersdorf erstellten Familien-
wegweiser 2010/2011 finden Familien umfangreiche In-
formationen, die Ihnen den Alltag erleichtern und sie im 
Rahmen ihrer Fürsorge rund um das gesunde Aufwach-
sen ihrer Sprösslinge unterstützen sollen. In der kom-
pakten Broschüre werden unter anderem Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote sowie die zuständigen Ämter 
und Behörden vorgestellt. Damit ermöglicht der Fami-
lienwegweiser einen schnellen und unkomplizierten 
Zugriff auf die Fülle von familienrelevanten Leistungen 
und bietet wichtige, grundsätzliche und nützliche In-
formationen an.
Angefangen bei der Schwangerschaft reicht die Informa-
tionspalette des Wegweisers von der Frühförderung über 
Gesundheits- und Erziehungsberatung, Kinderbetreu-
ung, Fragen zum Unterhalt bis hin zu Bildungs-, Frei-
zeit-, Kultur- und Sportangeboten.
Herausgeber des Familienwegweisers ist die apercu Ver-
lagsgesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit dem Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin.
Die Broschüre ist kostenfrei erhältlich unter anderen in 
den Marzahn-Hellersdorfer Bürgerämtern, im Jugend-
amt sowie dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst.
Kontakt: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Alice-Salomon-Platz 3  | 12591 Berlin | Kerstin Moncorps
Tel: 030.90293-4264
Kerstin.Moncorps@ba-mh.verwalt-berlin.de

milienkonzerten eine kostenlose Kleinkinderbetreuung 
angeboten. Der Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren ist 
frei, für begleitende Personen gilt ein einheitlicher Kar-
tenpreis von 8 Euro. 
Kontakt:  Stiftung Berliner Philharmoniker 
Herbert-von-Karajan-Str. 1  | 10785 Berlin
Tel: 030.2548899  | Fax: 030.2614887

spiElEWohnunG “WichTElhausEn”
Bei diesem Projekt handelt es sich um die Umnutzung ei-
ner ca. 100 m2 großen 3-Zimmer-Wohnung, die zum Klet-
tern, Verstecken, Spielen und Entdecken anregen soll. Es 
gibt einen angedeuteten Bergstollen mit angedeuteter 
Bergkrone als Höhle, ein Labyrinth, einen Kletterbaum/
eine Kletterwand und die Burg Scharfenstein. 
Ein Holzkünstler gestaltete den Indoorspielplatz. Die 
Idee war die Errichtung einer erzgebirgischen Land-
schaft, die den Kindern Raum für Phantasie und Sin-
nesanregungen geben soll und die Motorik fördert. Au-
ßerdem bietet dieser Spielplatz in einer Wohnung den 
Großeltern und Eltern Raum für die Kommunikation mit- 
und untereinander.
Kontakt: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Öffentlichkeit und Marketing
Ferdiand-Schultze-Straße 71 | 13055 Berlin
Tel.: 030/ 54642401 | Fax: 030/ 54642482
pr@howoge.de

BroschürE – spiElpläTzE in nEuKölln
Die Broschüre des Bezirksamts stellt alle öffentlichen 
Spielplätze im Bezirk Neukölln vor. Mit Texten, Plänen 
und Fotos wird ein Überblick aller Neuköllner Spielplätze -  
deren Lage im Stadtgebiet, Ausstattung, Altersorientie-
rung und Attraktionen sowie ihre Erreichbarkeit gegeben. 
Kontakt: Bezirksamt Neukölln | Abteilung Bauwesen
Naturschutz- und Grünflächenamt
Karl-Marx-Str. 84 | 12043 Berlin | Tel: 030.6809-2285
Fax: 030.6809-3748 | NGA@ba-nkn.verwalt-berlin.de

ludoThEK – zEnTrum Für inTEGraTion und spiEl
Die Ludothek Prenzlauer Berg ist eine gemeinnützige 
öffentliche Einrichtung des Vereins Fördern durch Spiel-
mittel – Spielzeug für behinderte Kinder e.V. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht die Ausleihe therapeutisch und 
pädagogisch wertvoller Spielmittel für Kinder mit und 
ohne Behinderungen im Alter bis zu 6 Jahren. Die Ludo-
thek ist gleichzeitig ein Spiel- und Begegnungsraum mit 
dem Angebot einer flexiblen Kinderbetreuung. 
Neben Veranstaltungen und Festen stehen auch Bera-
tung und Fortbildung auf dem Programm des Zentrums. 
Zu den verschiedenen Seminar- und Workshopangebo-
ten, die kontinuierlich ausgebaut werden, sind Eltern 
und Fachleute gleichermaßen eingeladen.
Das große Interesse der Eltern hat den Verein veranlasst, 
das Zentrum durch ein Werkstatt-Café zu erweitern. Hier 
haben die Kinder diverse Spielmöglichkeiten und die El-
tern können Textilarbeitsplätze nutzen.
Die Finanzierung der Ludothek erfolgt über Zuwendun-
gen, Spenden und Patenschaften, geringe Nutzungsge-
bühren sowie Einnahmen aus der Kinderbetreuung. 
Kontakt: Ludothek Prenzlauer Berg 
im Verein „Fördern durch Spielmittel – Spielzeug für 
behinderte Kinder e.V.“
Immanuelkirchstr. 24 | 10405 Berlin
Tel: 030.44043269 | Fax: 030.44359214
ludothek@spielmittel.de | www.spielmittel.de
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4. FamiliEnzEnTrum

KindEr- und FamiliEnzEnTrum schillErsTrassE
Das Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße besteht 
seit 2001 und ist damit eines der ersten „Early Excellence 
Centre“ in Deutschland. Die Bildungsprozesse der Kinder 
und die Einbeziehung der Eltern stehen hier im Mittel-
punkt der Arbeit. Ermöglicht wurde das Projekt durch 
die Unterstützung der Heinz und Heide Dürr Stiftung. 
Die Verantwortlichen sind der Meinung, „gerade jetzt, 
wo die Bedeutung frühkindlicher Bildung (wieder) ent-
deckt wird und das Bewusstsein dafür in der Öffent-
lichkeit zunimmt, ist es dringend notwendig, neue bil-
dungspolitische Akzente zu setzen und zu zeigen, wie 
dies in Kindertagesstätten umgesetzt werden kann“.
Kontakt: Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße
Schillerstraße 61/62 | 10627 Berlin | Jana Sommerfeld
Tel: 030.3248002

das papa–caFé im VäTErzEnTrum BErlin
Das Väterzentrum Berlin hat sich zur Aufgabe gemacht, 
eine Kultur der Väterlichkeit zu etablieren. 
Die Initiatoren sind der Überzeugung, dass der Austausch 
unter Vätern ohne pädagogisch erhobenen Zeigefinger 
von großer Bedeutung für die Entwicklung einer Kultur 
der Väterlichkeit ist. „Neue“ Väterlichkeit ist ohne Vorbild 
und braucht Möglichkeiten und Orte für offene Verstän-
digung und „Selbst-Verständlichung“ unter Vätern.
Das Papa-Café im Väterzentrum Berlin ist ein Angebot, 
das Vätern Wege aus der Vereinzelung bietet. Zweimal 
wöchentlich – dienstags und donnerstags zwischen 10 
und 12.30 Uhr – haben Väter in Elternzeit Gelegenheit 
zum „Papa-Talk“. Man frühstückt, unterhält sich über 
den Väteralltag und kümmert sich um seine Kinder. Be-
sprochen wird, was Väter bewegt – von der Elternzeit 
und der Versorgung des Babys über die Vereinbarung von 
Beruf und Familie bis zur Fußball-Bundesliga. Es kann 
auch Babynahrung aufgewärmt und zubereitet werden. 
Die Ausgaben des Väterzentrums Berlin können zu  
circa 80 Prozent durch die kontinuierliche Förderung 
der Senatsverwaltung für Bildung gedeckt werden. Wei-
tere Projektförderung erhält das Väterzentrum von der  
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, von 
der Veolia-Stiftung sowie von der Stiftung „BILD hilft“.
Kontakt: Väterzentrum Berlin in Trägerschaft von 
Mannege e.V. | Marienburger Str. 28 | 10405 Berlin
Eberhard Schäfer (Leitung) | Tel: 030.28389861
info@vaeterzentrum-berlin.de 

KindEr- und FamiliEnzEnTrum 
nEuE sTEinmETzsTrassE
Die Angebote des Kinder- und Familienzentrums richten 
sich an alle Eltern und Kinder aus dem näheren und wei-
teren Umfeld der Neuen Steinmetzstraße in Schöneberg. 
Im Kinderzentrum werden insgesamt 80 Kinder im Alter 
von unter einem Jahr bis zu sechs Jahren betreut. Zum 
Wohl der Kinder setzen die Erzieherinnen auf das Kon-
zept der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, 
das im Projekt Kinderwelten angelegt wurde. Das Kin-
derzentrum arbeitet mit den umliegenden Schulen zu-
sammen, um den älteren Kindern den Übergang in die 
Grundschule zu erleichtern.
Das Familienzentrum befindet sich in der oberen Etage 
des Gebäudes. Hier gibt es ein Elterncafé, das Eltern zur 
Begegnung und zum Austausch einlädt. In den anderen 
Räumlichkeiten finden täglich Deutschkurse für Mütter 
statt. Der Verein Kiezoase Schöneberg bietet Eltern die 
Möglichkeit einer Einzelberatung an. Es finden jährlich 
die zwei Elternkurse “Starke Eltern, starke Kinder” in Ko-
operation mit Jugendwohnen im Kiez e.V. statt. Mit dem 
selben Verein wurde auch eine pädagogisch begleitete 
Spiel- und Krabbelgruppe für Kleinkinder eingerichtet. 
Ein besonderes Angebot richtet sich an Eltern, die sich 
forschend mit dem „Elternsein im Kiez“ auseinanderset-
zen wollen. Nach dem französischen Konzept der „Uni-
versité populaire des parents“ wurde eine so genannte 
Elternforschungsgruppe ins Leben gerufen
Kontakt: INA.KINDER.GARTEN 
Kinder- und Familienzentrum 
Neue Steinmetzstraße 1–3 | 10827 Berlin
Ute Römer, Leiterin | Tel: 030.77326162
neuesteinmetzstrasse@inakindergarten.de
familienzentrum@inakindergarten.de 

FamiliE im zEnTrum
Das dreijährige Projekt „Familie im Zentrum“ lief in der 
Zeit von 2008 bis Ende 2010. Das vorab formulierte Ziel 
war die Entwicklung von ausgewählten Regeleinrich-
tungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen) zu Fami-
lienzentren und als Knotenpunkte für Vernetzung und 
Kooperation. Eine wesentliche Voraussetzung waren 
bauliche Ergänzungen an vorhandenen Regeleinrich-
tungen, die an drei unterschiedlichen Standorten in 
Spandau vorgenommen wurden. Hier wurden Lenkungs-
gruppen gegründet, die die Aktivitäten des Netzwerkes 
„Familie im Zentrum“ unterstützen und koordinieren. 
Durch einen freien Träger wurde der Bedarf der Eltern 

„FamiliEn KüchE“ in dEr BEGEGnunGssTäTTE 
„das haus“
Die „Familien Küche“ richtet sich an Familien mit Kin-
dern von drei bis fünf Jahre. Neben der Begegnung und 
dem Austausch erhalten die Eltern wichtige Anregungen 
zur gesunden Ernährung. Meist treffen sich die Eltern 
am späten Nachmittag für zweieinhalb bis drei Stunden: 
alle Teilnehmenden bereiten gemeinsam das Essen zu,  
decken den Tisch und essen zusammen in großer Runde.  
Im Laufe des Nachmittags findet ein moderiertes  
Elterngespräch ohne Kinder statt, die in dieser Zeit unter  
Aufsicht spielen. Mit dem niedrigschwelligen Ange-
bot der „Familien Küche“ konnten insbesondere auch 
Alleinerziehende und Väter begeistert werden. Die 
Grundfinanzierung des Projekts wird über Jugendamt 
Friedrichshain-Kreuzberg bestritten. Die Lebensmittel  
zum Kochen bringen nach Möglichkeiten die teil-
nehmenden Eltern mit.
Kontakt: DAS HAUS Begegnunsstätte für Kindheit e.V.
Weidenweg 62 | 10247 Berlin | Birgit Bosse
Tel.: 030.4267749 oder 030.4223530

das „KindErzimmEr“
Das „Kinderzimmer“ ist ein Treffpunkt für Kinder im 
Alter von 6 bis 13 Jahren. Das sozialräumliche Projekt 
arbeitet einzelfallbezogen und präventiv im Vorfeld der 
Hilfen zur Erziehung. Ziel ist die Unterstützung sozial 
benachteiligter Kinder und deren Familien im Sozial-
raum. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird explizit 
gesucht, um sie aktiv bei der Förderung ihrer Kinder zu 
unterstützen. 
In Kooperation mit Partnern plant das Pfefferwerk das 
Modell „Hilfen im Verbund“, das zu einem Familienzen-
trum wachsen soll. Erste Schritte sind getan: im Sep-
tember 2009 wurde ein Familiencafe und Treffpunkt 
eröffnet. Seitdem gibt es auch das Angebot einer Sozi-
alberatung vor Ort.
Die Herausforderung besteht in erster Linie in der Inten-
sität der Einzelarbeit, die sich erheblich erhöht hat. Der 
Arbeitsumfang stößt immer wieder an die Kapazitätsgren-
zen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Projekt 
wird mit Mitteln des Bezirksamts Pankow finanziert.
Kontakt: Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Fehrbelliner Straße 92 | 10119 Berlin
Christina Lauruschkus, Leiterin des Bereichs Kinder- und 
Familienarbeit | Tel: 030.44383-0 | Fax: 030.44383-100
Lauruschkus@pfefferwerk.de | www.pfefferwerk.de 

ermittelt und entsprechende Angebote entwickelt.
Das Projekt wurde mit 290.000 Euro pro Jahr gefördert.
Kontakt: Bezirksamt Spandau von Berlin
Klosterstraße 36 | 13578 Berlin | Kerstin Neuberg 
Tel: 030.90279-2765 | k.neuberg@ba-spandau.berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Württembergische Straße 6 | 10702 Berlin
Gabriela Kwiatkowski | Tel: 030.9012-4520
gabriela.kwiatkowski@senstadt.berlin.de 

KindErTaGEssTäTTE „sTErnEnhimmEl“
Die Entwicklung der Kindertagesstätte „Sternenhim-
mel“ im Brunnenviertel zu einem Familienbildungszen-
trum begann im Dezember 2008 mit dem Aufbau eines 
wöchentlichen Elterncafés. In der Folge wurde eine tür-
kischsprachige Projektmitarbeiterin eingestellt, die Bil-
dungsangebote entwickelt und realisiert sowie Eltern im 
Alltag anspricht und auf Angebote des Familienzentrums 
aufmerksam macht. Von den insgesamt 110 Kindern, die 
im Alter von acht Wochen bis zum Schuleintritt in der 
Kita betreut werden, sind mehr als drei Viertel Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund. Der konzepti-
onelle Ansatz der Kindertagesstätte legt deshalb einen 
Schwerpunkt auf die interkulturelle Arbeit mit Kindern 
und Eltern. Das Ziel der Verantwortlichen ist es, alle El-
tern in die Arbeit des Zentrums einzubeziehen. Neben 
dem Elterncafe werden Themenabende über erzieheri-
sche Fragen durchgeführt und Angebote und Beratungs-
projekte im Kiez gemeinsam mit den Eltern besucht.
Das Familienbildungszentrum wird mit der Unterstüt-
zung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und 
mit Eigenmitteln finanziert.
Kontakt: Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Fehrbellinerstraße 92 | 10119 Berlin
Tel: 030.44383-0 | Fax: 030.44383-100
www.pfefferwerk.de | info@pfefferwerk.de
Kindertagesstätte „Sternenhimmel“
Graunstraße 11 a | 13355 Berlin
Andrea Buchweitz, Leiterin | Tel: 030.4644358

BüchEr-caFé BriTzEr sTrassE
Das Bücher-Café startete im Juni 2009 als Nachbar-
schaftstreff in der Britzer Straße – mit einem Bestand 
von etwa 1000 gespendeten Büchern. Durch den Einsatz 
ehrenamtlicher Helfer kann das Café täglich öffnen. Fa-
milien, Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen 
verschiedener Herkunft lernen sich hier kennen. Die Be-
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treiber des Cafés leisten einen Beitrag zum interkultu-
rellen Austausch und fördern das Interesse an Büchern. 
Ihrer Meinung nach gibt es im Umkreis von zwei Kilo-
metern keinen weiteren Orte für Kultur und Begegnung. 
Deshalb erfreuen sich auch Veranstaltungen rund um 
das Buch großer Beliebtheit. Kooperationspartner wer-
den schnell in Schulen oder der Kita vor Ort gefunden.
Das Bücher-Café wird mit Mitteln des Berliner Pro-
gramms „Lokales Soziales Kapital“, des EU-Programms 
„Lokales Kapital für soziale Zwecke“, des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Berlin finanziert.
Kontakt: Nachbarschaftstreff Britzer Straße
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufafabrik e. V.
Britzer Straße 60 E | 120109 Berlin | Viola Wagner
Tel: 030.70170972 | wagner@nusz.de

FamiliEnTrEFFpunKT
Der Familientreffpunkt bietet Beratung, Bildung und 
(inter)kulturelle Aktivitäten für Familien im sozialen 
Brennpunkt Schöneberg Nord. Charakteristisch für die 
Arbeit im Familientreffpunkt ist die enge Kooperation 
zwischen Bezirksamt und freien Trägern. Der Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst des Bezirks führt die kin-
derärztliche Sprechstunde und die soziale Beratung im 
Familientreffpunkt durch. Alle weiteren Angebote – wie 
Deutschkurse sowie Näh- und Tanzkurse – werden vom 
Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH) und dem Verein Kiezoase 
Schöneberg realisiert. In regelmäßigen gemeinsamen 
Arbeitsbesprechungen geht es darum, ein einheitliches 
Auftreten zu gewährleisten. Für die Mitarbeiterinnen 
des Treffpunkts ist die Haltung von Wertschätzung und 
Serviceorientierung besonders entscheidend: Die Besu-
cherinnen und Besucher werden offen und freundlich 
empfangen. Es wird ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie 
willkommen sind und Unterstützung bekommen. Es hat 
sich gezeigt, dass es wichtig ist, Mitarbeiterinnen un-
terschiedlicher Herkunftssprache und -kultur im Team 
zu haben. Der Kontakt zu den Familien wird meistens 
informell über das Café oder offene, niedrigschwellige 
Angebote – wie das Ausfüllen von Anträgen usw. – her-
gestellt. Die Räume des Familientreffpunkts stellt das 
Gesundheitsamt zur Verfügung. Die Finanzierung wird 
durch das Bezirksamt und mit temporären Mitteln aus 
verschiedenen Stiftungen und Programmen gesichert.
Kontakt: Familientreffpunkt
Kurmärkische Straße 1–3 | 10783 Berlin
Uta Behrend | Tel: 030.25797538 | Fax: 030.32299210
kurmark@kiezoase.de | www.pfh-berlin.de

WEllcomE – praKTischE hilFE 
Für FamiliEn nach dEr GEBurT
Wellcome wurde im Jahr 2002 in Hamburg gegründet, um 
Familien nach der Geburt ihres Kindes im Alltag zu unter-
stützen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen besuchen dabei 
die Familien zu Hause und leisten ganz alltagspraktische 
Unterstützung: passen auf den Säugling auf, während 
sich die Mutter ausruht, begleiten die Mutter zum Kinder-
arzt oder holen ältere Geschwister von der KiTa ab.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind in regionalen Teams organisiert. Sie werden 
von einer Fachkraft eines Jugendhilfeträger auf ihre  
Einsätze in den Familien vorbereitet, während der Ein-
sätze begleitet und bei Bedarf fortgebildet. Die Fachkraft 
ist neben der Vermittlung zudem für die Beratung der  
Familien zuständig.
Die Finanzierung ist in erster Linie Angelegenheit der 
jeweiligen Standort-Träger, die von der wellcome gGmbH 
und der Landeskoordination unterstützt werden. Die 
einzelnen wellcome-Teams finanzieren sich aus unter-
schiedlichen Quellen – das sind bspw. Stiftungsmittel, 
Spendengelder, EU-Mittel oder Eigenmittel der Träger.
Kontakt: wellcome Landeskoordination Berlin
c/o stützrad e.V. | Liselotte-Herrmann-Str. 33
10407 Berlin | Katja Brendel | Tel: 030.294935-83
Fax: 030.294935-88 | berlin@wellcome-online.de

moBilEs nETzWErK KindErschuTz
Im Rahmen des Projektes werden alle Spandauer Ange-
bote für Familien und ihre Kinder gesammelt, die im 
weitesten Sinn in die Kategorie „Familien unterstüt-
zende Angebote“ fallen. Die Veranstaltungen, Kurse und  
sonstigen Angebote werden – regelmäßig aktualisiert – in 
verschiedenen thematischen und lokalen Flyern zusam-
mengefasst. Die Adressaten dieser Flyer sind spandauweit 
Familien, Kinder oder Multiplikatoren, die mit einem mo-
bilen Informationsbus erreicht werden. Die Finanzierung 
des Projektes erfolgt über das zuständige JobCenter.
Kontakt: Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V.
Moritzstr. 2 | 13597 Berlin | Wolfram Quack
Tel: 030.3825281 | kontakt@casa-ev.de

5. inFormaTion Für FamiliEn

nETzWErK „rund um diE GEBurT“
Das Netzwerk „Rund um die Geburt“ ist ein Zusammen-
schluss von verschiedenen Einrichtungen - 
ambulanten und stationären Einrichtungen, Arbeits-
gruppen und Projekte, Beratungsstellen, dem Bezirk-
samt Marzahn-Hellersdorf, Kinder- und Jugendhilfe-
zentren sowie Stadtteilzentren. Ziel ist der Aufbau von 
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen von Versor-
gungs- und Dienstleistungs erbringern für werdende und 
junge Familien. Ein Ergebnis der gemeinsamen Arbeit 
ist der Familien bildungsgutschein im Wert von 40 Euro, 
den alle Eltern, die in Marzahn-Hellersdorf leben, für ihr 
Kinder erhalten, die ab dem 1. Januar 2010 geboren sind. 
Diesen Gutschein bekommen die Familien automatisch 
mit dem Begrüßungsschreiben des Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienstes. Er muss bis zum zweiten Lebens-
jahr des Kindes eingelöst werden.
Ein anderes Projekt des Netzwerks ist die Datenbank auf 
der Homepage www.netzwerk-rund-um-die-geburt.de. 
Sie bietet die Möglichkeit nach Stichwörtern, Wohnort 
oder Sprachen passende Angebote für Eltern und Kinder 
zu finden. In ihr sind Einrichtungen freier und kommu-
naler Träger, medizinische Versorgungseinrichtungen, 
Beratungsstellen und Behörden vertreten.
Kontakt: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Gesundheit, Soziales und Personal 
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales 
12591 Berlin | Kerstin Moncorps 
Tel: 030.90293-4264 | Fax: 030.90293-4265
Kerstin.Moncorps@ba-mh.verwalt-berlin.de
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aDressen unD inFormationen

1. FamiliE und BEruF VErEinBarEn

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Tel: 030.9013-0 | Fax: 030.9013-8455
poststelle@senwtf.berlin.de

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstr. 1-3 | 10787 Berlin
Tel: 030.21240130 | Fax: 030.21240102
Petra.Meyer@dgb.de | Petra Meyer, Abteilungsleiterin  
für Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitik

DGB Bundesvorstand 
Henriette-Herz-Platz 2 | 10178 Berlin  
Projektteam „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“
Tel: 030.24060-565 
stockfisch.bfw@dgb.de | Christina Stockfisch

Handwerkskammer Berlin 
Blücherstr. 68| 10961 Berlin 
Tel: 030.25903-362 | Fax: 030.259 03-372
greiner@hwk-berlin.de 
Gisela Greiner, Abt. Volkswirtschaft

Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin 
Tel: 030.31510-288 | Fax: 030.31510-108
Thomas.Letz@berlin.ihk.de | Dr.Thomas Letz, 
Abt. Wirtschaftspolitik

Berufundfamilie gGmbH
Friedrichstr. 34 | 60323 Frankfurt am Main 
Tel: 069.300388-300  | Fax: 069.300388-777 
info@beruf-und-familie.de

Familienbüro an der TU Berlin
Straße des 17. Juni 135 | 10623 Berlin | Raum H 1110A  
Tel: 030.314-23332 | Leitung: Carola Wanzek

Väter in Balance - www.vaeter-in-balance
Die Website bietet praktische Hilfestellungen zur Umset-
zung väterfreundlicher Maßnahmen in Unternehmen  
sowie familien- und väternahe Dienstleistungen im  
sozialen und erzieherischen Bereich.

„Impulse für Unternehmen in Berlin. Familienfreundlich-
keit zahlt sich aus“, Informationsbroschüre der Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin 
2008. www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/
familienfreundlich.pdf

Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“: 
www.erfolgsfaktor-familie.de/data/downloads/websei-
ten/Netzwerkflyer_komplett.pdf

2. FamiliEnrElEVanTE BildunGsaspEKTE

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und  
Forschung | Otto-Braun-Straße 27 | 10178 Berlin   
Tel: 030.90227-5050

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Oranienstr. 106 | 10969 Berlin 
Tel: 030.9028-0 | Fax 030.9028-2056

Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.
Hasenheide 54 | 10967 Berlin 
Tel: 030.259006-0 | Fax: 030.259006-50
ane@ane.de

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstraße 55 | 10963 Berlin | Tel: 030.2355620 
Fax: 030.23556220 | info@jugendkulturservice.de

Landeselternausschuss Berliner Kindertagesstätten
Beuthstrasse 6-8 | 10116 Berlin | info@leak-berlin.de 

Landeselternausschuss Berlin (LEA)
Geschäftsstelle: Senatsverwaltung für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung
Otto-Braun-Str. 26 | 10178 Berlin | Tel: 030.902275684
Vorsitzender: Hr. Peiritsch (Tel: 030.86421255)

Familienbüro der FU Berlin
Rudeloffweg 25–27 (1. Etage) | 14195 Berlin  
Tel: 030.838-51137 | Fax: 030.838-54525 
familienbuero@fu-berlin.de
Leitung: Dr. Sünne Andresen

Familienbüro der HU Berlin
Hauptgebäude der Humboldt-Universität | Unter den Lin-
den 6 | 10099 Berlin | Raum 3082 
Tel: 030.2093-2191 | Fax: 300.2093-2132
familienservice@uv.hu-berlin.de  
Leitung: Dr. Dieter Möke

SHIA e.V
SelbstHilfeInitiative Alleinerziehender
Rudolf-Schwarz-Straße 29/31 | 10407 Berlin
Tel: 030.4251186 | Fax: 030.4251186 
kontakt@shia-berlin.de

Literatur:

„Kinderbetreuung in Berlin. Empfehlungen für Eltern 
und Unternehmen bei besonderem Bedarf”, Informations-
broschüre der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen, Berlin 2008.  
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/kinder-
betreuung.pdf

“Elterngeld und Elternzeit“, Informationsbroschüre des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Berlin 2008.

„Eltern pflegen“, Ein Leitfaden der berufundfamilie 
gGmbH, Frankfurt am Main 2007. 
www.beruf-und-familie.de

„Männer vereinbaren Beruf und Familie - Über die 
zu nehmende Familienorientierung von Männern und 
Lösungsbeispiele für Arbeitgeber“, Ein Leitfaden der  
berufundfamilie gGmbh in Zusammenarbeit mit der  
Prognos AG, Frankfurt am Main 2008.  
www.beruf-und-familie.de

Die Berliner Volkshochschulen
Markgrafenstraße 3 | 14163 Berlin | Tel: 030.90299-5053  
Gabriele Schwarz | BiKu-Leitung@ba-sz.berlin.de

Partner: Schule-Wirtschaft | Haus der Wirtschaft
Am Schillertheater 4 | 10625 Berlin | Tel: 030.54710991 
Fax: 030.54710992 info@psw-berlin.de

Bildung für Berlin Bildung, Erziehung und Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen Berlins, Elternratgeber der Se-
natsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-familie/kin-
dertagesbetreuung/elterninformation.pdf

Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztags-
grundschule, Im gemeinsamen Auftrag der Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der 
LIGA der Spitzenverbände der Freien Woahlfahrtspflege 
und dem Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden 
(DaKS), Berlin 2009.

Bildungsserver Berlin-Brandenburg: Der Bildungsserver 
ist eine Informations-, Kommunikations- und Koopera-
tionsplattform für schulische und außerschulische Bil-
dungseinrichtungen in Berlin und im Land Brandenburg. 
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Familienbildung & Beratung e.V.: 
www.familienbildung.de

3. FamiliEnFrEundlichE inFrasTruKTur

Berliner Bündnis für Familie
Lübbener Straße 22 | 10997 Berlin 
Tel: 030.61288755 | Fax: 030.61288754
Ansprechpartnerin: Ute Nennecke 

Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie
Charlottenstrasse 65 | 10117 Berlin | 0180-52 52 212
www.lokales-buendnis-fuer-familie.de

http://www.vaeter-in-balance.de
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/
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Lokale Bündnisse für Familie gibt es bereits in folgenden 
Berliner Bezirken:
Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain, Lichten-
berg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Pankow, Reinickendorf, 
Spandau, Tempelhof-Schöneberg

Berliner Stadtteilzentren: www.stadtteilzentren.de

Mehrgenerationenhäuser in Berlin: www.mehrgenerati-
onenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/05__Newsletter/
Meldungen/Fachtag_20Berlin,np=16.html

Eltern-Kind-Zentren (ELKIZE) in Brandenburg: 
www.mbjs.brandenburg.de

Literatur: 

Rahmenbedingungen kommunaler Familienpolitik: 
www.familie-in-nrw.de/rahmenbedingungen.html

Lokale Handlungsfelder nachhaltiger Familienpolitik. 
Die Publikation zeigt Beiträge und Beispiele aus diesen 
verschiedenen lokalen Handlungsfeldern einer nachhal-
tigen Familienpolitik. Herausgegeben vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 
2010

Familie im Zentrum. Kinderfördernde und elternun-
terstützende Einrichtungen – aktuelle Entwicklungs-
linien und Herausforderungen. Hrsg.: Diller, Angelika/ 
Heitkötter, Martina/ Rauschenbach, Thomas. München 
2008.

Berliner Arbeitslosenzentrum 
evangelischer Kirchenkreise e. V. (BALZ)
Kirchstr. 4 | 14163 Berlin 
Tel: 030.8014061 | Fax: 030.8026307 
vorstand@berliner-arbeitslosenzentrum.de 

Stiftung Hilfe für die Familie
Oranienburger Str. 13-14 | 10178 Berlin
www.stiftunghilfe.de

Literatur:

Familienwegweiser: Online-Portal des Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das 
über familienpolitische Leitungen und die zuständigen 
Behören informiert: www.familien-wegweiser.de
Informationen und Rechner zum Kinderzuschlag
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/rechner,did=29178.html

Zur Lage der Kinder in Deutschland 2010: Kinder stär-
ken für eine ungewisse Zukunft. Herausgegeben vom 
Deutschen Komitee für UNICEF, Köln 2010. 
Download unter www.unicef.de

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de Plattform 
für Menschen in schwierigen sozialen Lebenslagen

Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- 
und Insolvenzberatung Berlin e.V. 
www.schuldnerberatung-berlin.de

5. FamiliEnFrEundlichKEiT Vor orT

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
Württembergische Straße 6 | 10707 Berlin 
Tel: 030.90139-3000

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 
Württembergische Str. 6 | 10707 Berlin
Tel: 030.90139-4810 | Fax: 030.90139-4735
philipp.muehlberg@Senstadt.berlin.de
Philipp Mühlberg Referat “Soziale Stadt”, IV B 1 

4. armuT und sozialE unGlEichhEiT

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V.
Paulsenstr. 55/56 | 12163 Berlin 
Tel: 030.82097-0 | Fax: 030.82097-105
diakonie@dwbo.de

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38 | 13347 Berlin 
Tel: 030.45802931 | Fax: 030.45802932
info@kinderschutzbund-berlin.de

AWO Landesverband Berlin e.V.
Blücherstr. 62 | 10961 Berlin 
Tel: 030.25389-0 | Fax: 030.25389-344
info@awoberlin.de

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin 
Tel: 030.66633-1502 | Fax: 030.66633-1029

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband 
Landesverband Berlin e.V. | Landesgeschäftsstelle 
Brandenburgische Str. 80 | 10713 Berlin
Tel: 030.86001-0 | Fax: 030.86001-110 
info@paritaet-berlin.de

Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestr. 11 | 12161 Berlin | Tel: 030.85005-0

Jüdische Gemeinde zu Berlin
Oranienburger Str. 28 – 31 | 10117 Berlin 
Tel: 030.88028-0 | Fax: 030.880282-679
service@jg-berlin.org
BERLINER TAFEL e.V.
Beusselstr. 44 N-Q | Halle 102 | 10553 Berlin
Tel: 030.7827414 | Fax: 030.7881973 
presse@berliner-tafel.de

Literatur:

Das Berliner Quartiersmanagement. Informationen 
zum Programm ‚Soziale Stadt“, herausgegeben von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin 2010.

www.quartiersmanagement-berlin.de 
gibt einen Überblick über die 34 Berliner Gebiete, in  
denen ein Quartiers- oder Stadtteilmanagement tätig 
ist.

Modellvorhaben der Sozialen Stadt. Gute Beispiele für 
sozial-integrative Projekte, eine Broschüre des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
Berlin 2009.

Monitoring Soziale Stadtentwicklung. Ein Bericht der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin 2009.

Berlin – die grüne Großstadt. Broschüre der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung, Berlin 2009.

Wohnen in der Berliner Innenstadt. Informationen für 
Baugemeinschaften und Baugruppen. Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, Berlin 2006.

www.netzwerk-generationen.de 
ist die Website der Netzwerkagentur, die seit April 2008 
sowohl generationenübergreifende eigentumsorien-
tierte Interessierte als auch Wohnprojekte zur Miete 
unterstützt.

www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauluecken-
management
Das Baulückenmanagement enthält Informationen über 
110 ha Bauland auf insgesamt 870 Flurstücken in 550 
Baulücken bzw. größeren Flächenpotenzialen in den 
Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg 
und Neukölln.
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Die mitglieDer Des berliner beirats 
Für FamilienFragen

dr. phil. mEhmET alpBEK
Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen 
www.berlin.de/lb/intmig/beirat/index.html 
„Eine der größten aktuellen Herausforderungen ist es, 
eine familiengerechte Zukunft zu gestalten. 
Ich setze mich für eine gleichberechtigte Beteiligung der 
in Berlin lebenden Menschen - insbesondere derjenigen 
mit Migrationshintergrund - an den politischen Entschei-
dungs- und Veränderungsprozessen ein. Durch meine Mit-
arbeit im Berliner Beirat für familienfragen möchte ich 
dazu einen aktiven Beitrag leisten.“

dr. marGriT BarTh
Fraktion Die Linke des Abgeordnetenhauses von Berlin
www.linksfraktion-berlin.de
„Die Situation der Familien in unserer Stadt erfordert be-
sondere Aufmerksamkeit. Es ist vor allem wichtig die Fa-
milien zu erreichen und zu fördern, die in sozial schwie-
rigen Verhältnissen leben. Viele dieser Familien haben 
einen Migrationshintergrund und sind in unsere Stadt-
gesellschaft kaum integriert. Mein Engagement im Fami-
lienbeirat zielt darauf ab, diesen Familien in Politik und 
Gesellschaft mehr Gehör zu verschaffen, ihre Interessen 
zu vertreten, sie zu beraten und zur Verbesserung ihrer 
Lebenslage beizutragen. Besonders wichtig ist es, Fami-
lienpolitik als ressortübergreifende Aufgabe zu verstehen 
und gemeinsam mit freien und kommunalen Trägern, In-
teressenvertretungen und Organisationen Verantwortung 
zu übernehmen. Ich möchte dazu beitragen, dass der Fa-
milienbeirat als Interessenvertretung der Berliner Famili-
en zu einem unverzichtbaren Partner für den Senat wird.“

rainEr BorGmann-quadE
Stiftung Hilfe für die Familie
www.stiftunghilfe.de
„Ich wurde wegen meiner Funktion als Vorsitzender der 
Stiftung Hilfe für die Familie - Stiftung des Landes Ber-
lin in den Berliner Beirat für familienfragen berufen. 
Gemeinsam mit meinen beiden Vorstandskolleginnen ver-
antworten wir die Aufgabenerfüllung der Stiftung Hilfe 
für die Familie, die nach ihrer Satzung schwangere Frauen 
und Familien unterstützt, die sich in einer wirtschaftli-
chen Notlage befinden. Da die Stiftung zugleich Träger 
des Berliner Beirats für familienfragen ist, ergibt sich für 
mich eine unmittelbare Aufgabenverknüpfung zwischen 
beiden Institutionen. Ergänzt wird mein Handlungsspek-
trum im Hinblick auf Familienfragen durch einen gemein-
nützigen Trägerverein, dessen Vorsitzender ich bin, und 
unter dessen Dach u. a. rund 10.000 Kinder in etwa 100 
Kindertagesstätten in verschiedenen Bundesländern be-
treut werden.“

EndEr cETin
Vertreter der muslimischen Dachverbände 
www.ditib.de | www.vikz.de | www.ibmus.de
www.islamische-foederation.de | www.alevi.com
„Berlin ist eine multikulturelle Stadt, in der muslimische 
Familien ein wichtiger Bestandteil sind. Als jemand, der 
in Berlin geboren und aufgewachsen ist, sehe ich es als 
meine Aufgabe, etwas für die Gesellschaft zu tun und die 
Interessen der muslimischen Familien im Familienbeirat 
zu vertreten. Wir als islamische Gemeinden und Vereine 
sehen uns in der Verpflichtung, einen Beitrag zur Berli-
ner Familienpolitik zu leisten. Mit den Besonderheiten 
und individuellen Problemen der muslimischen Familien 
kennen wir uns gut aus, da wir auch eine Anlaufstelle für 
diese Familien sind. Gerne möchten wir die Berliner Fami-
lienpolitik mit unseren Erfahrungen bereichern.“

EminE dEmirBüKEn-WEGnEr
Fraktion der CDU des Abgeordnetenhauses von Berlin 
www.cdu-fraktion.berlin.de
„Als Mutter zweier Kinder sehe ich tagtäglich wie schwie-
rig es ist, allen Anforderungen und Erwartungen gerecht 
zu werden und wie oft einfache und simple Informationen 
schwierig zu erreichen sind. Insofern bietet der Familien-
beirat mir eine weitere Möglichkeit, mich für die Stärkung 
von Familien einzusetzen. Sie sind der Grundpfeiler unse-
rer Gesellschaft. Es müssen deshalb Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die die Entscheidung erleichtern, eine 
Familie zu gründen. Dazu gehören die Vereinbarkeit mit 
dem Beruf, der Ausbau und die flexible Gestaltung von Be-
treuungsangeboten und eine bessere Sprachförderung an 
den Kitas. Untrennbar mit der Familienpolitik verbunden 
ist der Kinderschutz. Der Familienbeirat ist deshalb auch 
das Sprachrohr für die Kleinsten. Als Mitglied des Famili-
enbeirats setze ich mich für verpflichtende Vorsorgeunter-
suchungen und aufsuchende Familienarbeit ein. Dort, wo 
präventive Maßnahmen nicht helfen, kämpfe ich für mehr 
Geld, z. B. bei den Hilfen zur Erziehung. Familien brauchen 
mehr Verständnis und Unterstützung – von Anfang an!“

dr. WarnFriEd dETTlinG
Wissenschaftlicher Sachverständiger 
www.warnfried-dettling.de
„Den Wandel erkennen, um ihn zu gestalten;
Strukturen verändern, um Werte zu bewahren; 
soziale und politische Institutionen zukunftstauglich 
machen – So oder so ähnlich könnte man das Engagement 
von Dr. Warnfried Dettling beschreiben, als Autor und Pu-
blizist, als Politikberater oder Gutachter durch Vorträge 
Impulse fürs Denken und Handeln zu geben. Im Rahmen 
des Berliner Familienbeirats wird er sich zu den Herausfor-
derungen des Wandels der Familien und der Arbeitswelt, 
dem Paradigmenwechsel in der Familienpolitik („Work-
Life Balance“) und zu Fragen der Bürgergesellschaft als 
Reformperspektive für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
aktiv einbringen.“ 

julianE FrEiFrau Von FriEsEn
LandesFrauenRat Berlin e.V. 
www.landesfrauenrat-berlin.de | www.lfr-berlin.de
„Als Vorsitzende des LandesFrauenRates Berlin e.V. ist 
mir die Vernetzung mit gesellschaftlich relevanten  
Gruppen wie dem Familienbeirat wichtig. Der LFR  
repräsentiert über seine Mitgliedsorganisationen mehr 
als 200.000 Frauen in Berlin. Er steht für Geschlechter-
gerechtigkeit, Chancengleichheit und die gleichwertige 
Anerkennung von Frauen und Männern in allen Berei-
chen der Gesellschaft, in Beruf und Familie, Politik und 
Kultur, Wirtschaft und Verwaltung sowie in der Bildung. 
Wir engagieren uns gegen jede Form der Diskriminierung,  
insbesondere aufgrund des Geschlechts. Wir wollen  
Frauen stark und unabhängig machen und setzen uns 
für eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen 
ein. Integraler Bestandteil von Frauen- und Familien-
politik ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
Gleichermaßen wichtig ist mir ein Bildungssystem, das 
eine herkunftsunabhängige Chancengleichheit gewähr-
leistet, d.h. eine exzellente Kinderbetreuung. Dafür  
engagiere ich mich im Familienbeirat.“

GisEla GrEinEr 
Handwerkskammer Berlin 
www.hwk-berlin.de 
„Gerade im Handwerk werden viele Unternehmen von Fa-
milien geführt. Familienunternehmen verfolgen einen 
nachhaltigen Ansatz: die Weitergabe der Firma an die 
nächste Generation. Eine starke Identifikation mit dem 
regionalen Standort, dem Kiez und ein verantwortlicher 
Umgang mit Mitarbeitern und Kunden sind die eine Seite 
- die Mitarbeiterbindung durch ein familienfreundliches 
Betriebsklima, die Lehrausbildung im Betrieb und die 
berufliche Weiterentwicklung im Einklang mit familiären 
Zielen, die andere. Mein Ziel ist es, das Engagement und 
die Erfahrung familienfreundlicher Unternehmen stärker 
ins öffentliche Blickfeld zu rücken und Ideen für genera-
tionsübergreifende Maßnahmen umzusetzen.“

alpbek barth borgmann-quade cetin Demirbüken-wegner Dettling Von Friesen greiner
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Thomas hummiTzsch
Humanistischen Verband, Landesverband Berlin
www.hvd-berlin.de
„Insbesondere für Familien ist Berlin eine attraktive 
Stadt, da die kulturelle Vielfalt der Stadt und ihrer Ein-
wohner von zahlreichen Betreuungs- und Freizeitangebo-
ten begleitet wird. Der Humanistische Verband in Berlin 
engagiert sich in zahlreichen Feldern, um diese Angebote 
weiter auszuweiten und den verschiedenen Bedürfnis-
sen der Berlinerinnen und Berliner gerecht zu werden. 
Damit ist er ein wichtiger familienpolitischer Akteur in 
der Stadt. In seinen 23 Kindertagesstätten und 2 Fami-
lienzentren sowie den weiteren pädagogischen, kulturel-
len und sozialen Angeboten für Kinder, Jugendliche und 
Familien werden Werte wie Selbstbestimmung, Toleranz 
und Gleichberechtigung gelebt. Nicht nur als Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit beim HVD Berlin, sondern auch als 
Vater eines vierjährigen Sohnes ist es mir ein Anliegen, 
mit meiner Stimme im Familienbeirat dazu beizutragen, 
den familienpolitischen Themen in Berlin das notwendige 
Gewicht zu verleihen,um ganz oben auf der Polit-Agenda 
der Berliner Entscheidungsträger/-innen zu stehen.“

FEliciTas janiK
Erzbistum Berlin 
www.erzbistumberlin.de
„Als Vorstandsmitglied des Familienbundes der Katho-
liken – einer der sechs familienpolitischen Verbände im 
Land Berlin - ist mir die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen, unter denen Familien in unserer Stadt selbstbe-
stimmt leben können, vorrangiges Anliegen. Dazu gehören 
u. a. ein familienfreundliches Lebens- und Wohnumfeld, 
ausreichendes Kindergeld, Angebote zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz für alle Eltern und gerechte, be-
zahlbare Bildungschancen für Kinder und Jugendliche. 
Aus christlicher Grundhaltung heraus werde ich mich für 
die allgemein-menschlichen Werte von Ehe und Familie in 
Staat und Gesellschaft einsetzen.“

ElFi janTzEn
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
des Abgeordnetenhauses von Berlin 
www.gruene-fraktion-berlin.de | www.elfi-jantzen.de
„Gute und gesunde Bedingungen des Aufwachsens für 
Kinder zu schaffen und Frauen und Männern das Leben 
mit Kindern zu erleichtern - das war und ist die Hauptmo-
tivation für mein politisches Engagement. 
Dabei geht es mir um bessere individuelle Förderung, mehr 
Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe für alle 
Kinder und Jugendlichen. Väter und Mütter brauchen viel-
fältige Beratungs- und Unterstützungsangebote und eine 
kinder- und familienfreundliche Infrastruktur, die ihnen 
den Alltag mit Kindern erleichtern und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ermöglichen. Deshalb streite ich für 
eine kinder- und familienfreundliche Stadt Berlin, Kitas 
als eigenständige Lern- und Lebensorte für Kinder und 
Orte der Kommunikation für Eltern.“

susannE Kahl-passoTh (sTEllV. VorsiTzEndE)
Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
www.ekbo.de
„Für Kirche und Diakonie ist Familie ein zentrales Thema. 
Bischof Huber hat in seinem Buch „Familie haben alle“ 
Familie so beschrieben: „Familie ist nicht allein dort, wo 
Kinder sind; Familie haben alle. Wenn wir neu zur Fami-
lie ermutigen, dann meinen wir damit all die Formen, in 
denen die Generationen miteinander verbunden sind und 
Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir 
bejahen die Vielfalt der Lebensformen; aber wir treten da-
für ein, dass in diesen Lebensformen ein Lebensstil zur 
Geltung kommt, der Liebe und Freiheit, Verlässlichkeit 
und Verantwortung zur Grundlage hat.“
Mit unterschiedlichen Projekten und Angeboten werden 
Familien bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufga-
ben durch die Diakonie unterstützt.“

marTin lEinWEBEr
Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände Berlin (AGF) 
www.deutscher-familienverband-berlin.de
„Als Vertreter der AGF Berlin möchte ich im Beirat mit 
dazu beitragen, dass
•  Familien, unabhängig von Lebensform und Herkunft, 

Förderung und Wertschätzung durch Staat und Gesell-
schaft erhalten,

•  ressortübergreifend die individuellen/strukturellen 
Lebens bedingungen der Familien in Berlin verbessert 
und familiengerechte Rahmenbedingungen verwirk-
licht werden,

•  Eltern in unserem Land nicht schlechter behandelt 
werden, weil sie Verantwortung für die Entwicklung 
ihrer Kinder übernehmen,

•  Familienpolitik als Querschnittsaufgabe mindestens die 
Bereiche: Finanzielle Absicherung von Familien, Siche-
rung von Bildungschancen für Kinder, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf; Transparenz familien politischer Leis-
tungen, finanzielle Absicherung von Familienbildung, 
-erholung und -beratung umfasst.“

dr. Thomas lETz
Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
www.berlin.ihk24.de
„Berlin ist eine Metropole mit Herz und ein vielfältiger und 
attraktiver Standort mit Potential - für Unternehmen wie 
für die steigende Zahl der großen und kleinen Berlinerin-
nen und Berliner. Kaum eine andere deutsche Großstadt 
bietet ein so vielfältiges Angebot an Betreuungs- und 
Freizeitangeboten wie Berlin. Die IHK Berlin engagiert 
sich im Berliner Beirat für familienfragen, weil sie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern 
möchte. Zudem sind für Unternehmen und Arbeitnehmer 
gute wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen von 
Familien ein wichtiger Faktor bei der Standort- und Wohn-
ortwahl. Daher sollte die vergleichsweise gute Situation  
Berliner Familien noch stärker in das Standortmarketing 
integriert werden.“

maria linGEns
Vertretung des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) 
www.awoberlin.de
„Familie ist da wo Kinder leben - so in Kürze meine Definition.  
Familien sind das gesellschaftliche Bindeglied zwischen 
den Generationen und tragen viel zu einem sozialen Mit-
einander in der Stadt bei. Von der Politik wie der öffent-
lichen Diskussion wurden sie in den letzten Jahren sehr 
vernachlässigt. Dabei brauchen Familien eine starke Un-
terstützung in der Gesellschaft für ihre vielen Aufgaben: 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf; gute Bildung, 
Betreuung und Ausbildungsmöglichkeiten der Kinder; 
eine gute Infrastruktur im Sozialraum und Unterstüt-
zung bei der Pflege älterer und kranker Angehöriger.  
Familie darf kein Armutsrisiko sein, wie es derzeit vor 
allem bei Migrantenfamilien und Alleinerziehenden der 
Fall ist. Daher gehört auch die steuerliche Unterstützung 
(Steuergerechtigkeit) zu einer familienfreundlichen  
Infrastruktur.  
Viel Nähe birgt auch Konfliktpotential: Familien brauchen 
Unterstützung und Hilfestellung z. B. in ihrer Erziehungs-
kompetenz, im Kinderschutz, bei der Gesundheitspräven-
tion. Ich sehe meine Aufgabe im Familienbeirat darin, die 
Institutionen, Ämter und das gesellschaftliche Leben in 
Berlin aus dem Blickwinkel der Familie zu analysieren, 
auf Verbesserungen hinzuwirken und dies auch in andere  
Gremien zu kommunizieren.“

pETra mEyEr
Deutscher Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg (DGB)
www.Berlin-Brandenburg.DGB.de
„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleibt solange  
unser Handlungsfeld, bis die Politik eine gute soziale Infra-
struktur für die Bildung und Betreuung von Kindern und 
Pflegebedürftigen sowie ihren Angehörigen geschaffen hat.
Familienpolitik und die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sind seit langem zentrale Handlungsfelder des DGB und 
der Gewerkschaften und nicht zuletzt zwingen die zuneh-
mende Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, veränderte 

hummitzsch Janik Jantzen kahl-Passoth leinweber letz lingens meyer
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Familienformen und der demografische Wandel zu stetem 
Engagement für neue familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen sowie stimmigen und nachhaltigen Konzepten. In 
diesem Sinne verstehen wir auch unsere Arbeit im Berliner 
Berliner Beirat für familienfragen – durch aktive Arbeit 
im Beirat Impulse geben für familienpolitische Maßnah-
men im Land Berlin und die Interessen von Familien in 
die Berliner Politik einbringen. Dass wir dies als DGB ver-
stärkt aus Sicht der Beschäftigten tun wollen, liegt für un-
sere Organisation natürlich nahe. Dabei hören wir auf die 
Wünsche unserer Mitglieder und versuchen Erkenntnisse 
aus Wissenschaft, Forschung und Beratung sowie aus ei-
genen Projekten in unsere Arbeit einfließen zu lassen.“

pETEr ruhEnsTroTh-BauEr (VorsiTzEndEr)
Ehrenamtlicher Vorsitzender 
des Berliner Beirats für Familienfragen
www.p-r-b.de 
„Familie - das heißt Zusammenhalt in welcher Lebens-
form und in welchem Alter im Leben eines jeden von uns: 
als eheliche oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaft,  
als alleinerziehender Elternteil, als Patchwork-Familie 
oder als generationenübergreifendes soziales Netzwerk. 
Familie – das betrifft viele Felder der Politik in un-
serer Stadt: Arbeit, Soziales, Integration, Bildung, 
Stadtentwicklung oder Kultur. Darin sehe ich die  
große Chance für den Berliner Beirat für familien
fragen: gemeinsam mit wichtigen Akteuren für 
Familien, Impulse für alle Lebensbereiche zu geben. 
Deshalb gilt für mich im Familienbeirat: sich ein-
mischen, wenn es um die Jüngsten geht; Vorschläge  
machen, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessert werden kann; aufzeigen, wie Zusammenhalt 
und „alt werden“ in unserer Stadt besser gelingen kann.“

danuTa sarrouh
Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
www.ligaberlin.de | www.caritas.de
„Die sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege haben sich auf Bundes-, Landes-, Kreis- und 
Bezirksebene in Arbeitsgemeinschaften zusammen-
geschlossen. In Berlin kooperieren die Arbeiterwohl-
fahrt, Landesverband Berlin e.V., der Caritasverband 
für das Erzbistum Berlin e.V., der PARITÄTISCHE 
Wohlfahrtsverband Berlin e.V., das Diakonische Werk 
Berlin-Brandenburg e.V., das Deutsche Rote Kreuz, 
Landesverband Berlin e.V. und die Jüdische Gemeinde 
zu Berlin in der LIGA der Spitzenverbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege. In den Einrichtungen, Diensten 
und Projekten der LIGA sind über 90.000 Menschen 
hauptamtlich und circa 45.000 freiwillig und ehren-
amtlich engagiert. In ihrer Arbeit und ihren Diensten 
setzen sich die Liga verbände stets für die Gesellschaft 
ihren wichtigen Aufgaben nachkommen können. Dies 
ist auch meine Motivation.“

sandra schEErEs
Fraktion der SPD des Abgeordnetenhauses von Berlin 
www.spdfraktion-berlin.de | www.sandra-scheeres.de 
„Die Lebensqualität und Attraktivität unserer Stadt 
hängt davon ab, wie familienfreundlich wir das Le-
ben in ihr gestalten. Ich setze mich dafür ein, Familien  
in ihrem Alltagsleben zu unterstützen sowie Leben  
und Arbeiten stärker an den Bedürfnissen von Familien  
auszurichten. Als Sozialdemokratin liegt es mir besonders 
am Herzen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ver-
bessern und insbesondere die sozial-schwachen Familien  
in unserer Stadt zu unterstützen. Meine Erfahrungen  
als Sprecherin des Pankower Bündnisses für Familie will 
ich in den Beirat einbringen, um die familienfreund-
liche Infrastruktur in Berlin weiterzuentwickeln. Der  
Familienbeirat ist für mich ein Gremium, dass durch sei-
ne unterschiedlichen Fachkompetenzen wichtige famili-
enpolitische Impulse setzten kann.“

miEKE sEnFTlEBEn
Fraktion der FDP des Abgeordnetenhauses von Berlin 
www.fdp-berlin-fraktion.de
„Mein Mann und ich haben fünf Kinder groß gezogen. 
Kinder sind nicht nur für mich persönlich ein Gewinn, 
sondern auch für unsere Gesellschaft. Sie sind unsere Zu-
kunft! Deshalb müssen wir die Familie als wichtige sozi-
ale Gemeinschaft stärken, fördern und unterstützen. Es 
ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung die  
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Familien-
politik zu schaffen.“

proF. c. KaTharina spiEss
Wissenschaftliche Sachverständige 
www.diw.de
www.fu-berlin.de/einrichtungen/fachbereiche/ewiss-psy/
„Ich engagiere mich als Wissenschaftlerin im Berliner 
Beirat für familienfragen, da ich von einer wissenschaft-
lich fundierten Politikberatung überzeugt bin. Die Fami-
lienpolitik Berlins hat viele interessante Ansatzpunkte, 
die es lohnt weiterzuentwickeln. Angefangen von einer 
im bundesdeutschen Vergleich guten Betreuungsinfra-
struktur für Kinder bis hin zu deren subjektbezogenen 
Finanzierung über Betreuungsgutscheine. Es gibt andere 
Bereiche, wo Berlin noch einen größeren Nachholbedarf 
hat. Solche Felder will ich im Familienbeirat ebenfalls mit 
ansprechen und weiterentwickeln.“

proF. dr. haci-halil uslucan
Wissenschaftlicher Sachverständiger
www.uslucan.de | www.zfti.de
„In der Regel bildet die Familie den Ort der elementaren 
Erziehung, sowohl was die zeitliche Vorrangigkeit als auch 
was die affektive Nachhaltigkeit betrifft. In der Familie 
werden zuerst als auch am intensivsten elementare Ge-
fühle wie Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Respekt, Hilfs-
bereitschaft erworben und als Werte, als wünschenswerte 
Handlungen und Praktiken, vermittelt. Darüber hinaus 
sind Eltern die ersten Lehrer und Bildner des Menschen. 
Das Fehlen dieser Bezüge ist ein psychologisch schmerz-
licher Mangel, der nur schwer kompensiert werden kann. 
Gegenwärtige gesellschaftliche Veränderungen und Ver-
unsicherungen, die die Familien betreffen, betreffen 
letztlich auch die Kinder, weil deren Wohl in erster Linie 
vom Wohl ihrer Eltern abhängt. Und hiervon sind sowohl 
deutsche und noch stärker Migrantenfamilien betroffen. 
Deshalb ist ein Engagement für Familienfragen auch im-
mer ein Engagement für das Wohl von Kindern, die mora-
lisch das Recht haben, in einer Gesellschaft zu leben, die 
ihre optimalen Entwicklungspotenziale nicht behindert.“

ruhenstroth-bauer sarrouh scheeres senftleben spieß uslucan

Regine Schefels

Leitung der Geschäftsstelle 

(24.4.2010 – 28.2.2011)

Nora Schmidt

Leitung der Geschäftsstelle

Anke Voigt

Sachbearbeitung

diE miTarBEiTErinnEn dEr GEschäFTssTEllE dEs BErlinEr BEiraTs Für FamiliEnFraGEn
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2010

prEssEKonFErEnzEn
25.08.2010 Präsentation des Abschlussberichts zum  
2. Online-Dialog 2010
26.03.2010 IHK Berlin, Handwerkskammer Berlin, DGB 
Berlin-Brandenburg und Berliner Beirat für familien
fragen starten den 1. Berliner Landeswettbewerb 
„Unternehmen für Familie – Berlin 2010“16.04.2010 
Berliner Familienbeirat und Bildungssenator  
Prof. Dr. Zöllner starten den zweiten Online-Dialog 
www.zusammenleben-in-berlin.de

prinTmEdiEn
Der Tagesspiegel, 26.10.2010, „Familien sind das beste 
Barometer für die Politik“, von Peter Ruhenstroth-Bauer
Berliner Zeitung, „Mehr Lehrer und günstigere Wohnun-
gen“, 26.08.2010, von Iris Brennberger
Neues Deutschland, „Kita-Plätze und Wohnungen knap-
per“, 26.08.2010, von Nissrine Messaoudi
Berliner Morgenpost, „Berliner Eltern wünschen sich 
bezahlbare Wohnungen“, 26.08.2010
Der Tagesspiegel, „Den Familien kommt́ s auf die Bildung 
an“, 26.08.2010
Berliner Abendblatt, Ausgabe Treptow, „Familien-
freundlichste Unternehmen von Senat und IHK  
ausgezeichnet“, 10.07.2010
Berliner Morgenpost, „Die besten Ideen der Firmen“, 
06.07.2010 
Berliner Morgenpost, „Perfekte Arbeitswelt für Eltern“, 
06.07.2010, von Karoline Beyer
Berliner Zeitung, „Auszeichnung für familienfreundliche 
Berliner Firmen“, 05.07.2010, (dpa)
Der Tagesspiegel, „Vorrang für die Bildung“, 04.07.2010, 
von Anja Brandt
Der Tagesspiegel, „Mit Kindern ins Büro“, 29.06.2010, 
von Anja Brandt
Der Tagesspiegel, „Was Eltern brauchen“, 22.06.2010, 
von Maris Hubschmid
Der Tagesspiegel, Streitgespräch „Eltern wird es in Berlin 

rückt“, 26.02.2010, von Andreas Heinz
Berliner Zeitung, „Was Quallen fressen und wie Ritter 
leben – Tipps für erlebnisreiche Winterferien“, 01.02.2010
Berliner Morgenpost, „Der große Wunschzettel: Was 
Familien in der Hauptstadt wirklich wollen“, 09.01.10
Der Tagesspiegel, „Familie ist, wo Kinder sind“, 
07.01.2010, von Gerd Nowakowski
Berliner Morgenpost, „Keine Meetings nach 17 Uhr“, 
Interview mit Peter Ruhenstroth-Bauer, 28.12.10,  
von Annette Kuhn

FachzEiTschriFTEn
Blätter der Wohlfahrtspflege 5/2010, „Wie Familienfragen 
öffentlich werden - Der Berliner Familienbericht als 
Beispiel“, von Peter Ruhenstroth-Bauer
Berlin-Brandenburgisches Handwerk, „Familienfreund-
liche Unternehmen bekannter machen“, 06/2010
Berliner Wirtschaft (IHK), „Familienfreundlichkeit 
gewinnt“, 04/2010
Berlin-Brandenburgisches Handwerk, „Familienfreund-
liche Unternehmen gesucht“, 04/2010
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge e.V. (NDV), „Berliner Familien-
bericht 2010 – im Dialog mit den Familien“, Januar 
2010, von Nora Schmidt
Mietermagazin des Berliner Mietervereins, 10-seitiger 
Spezialbericht zum Thema „Familien in der Stadt“, 
01/02 2010
Berlin-Brandenburgisches Handwerk, „Ideen gefragt: 
Wie kann die Arbeitswelt familienfreundlicher werden?“, 
01/02 2010

onlinEmEdiEn 
Ortsdienst.de, 19.07.2010, „Auszeichnung für familien-
freundliche Berliner Firmen“ (dpa)
chemie.de, 09.07.2010, „Knauer als familienfreundlich 
ausgezeichnet“ (News-Meldung)
taz.de, 06.07.2010, „Lob für Betriebe“
landesfrauenrat-berlin.de, 06.07.2010, „Berlins 
familien freundlichstes Unternehmen“, von S. Roehrbein
welt.de, 06.07.2010, „Auszeichnung für familienfreund-
liche Berliner Firmen“ (dpa)
bild.de, „Auszeichnung für familienfreundliche Berliner 
Firmen“, 05.07.2010, (dpa)

nicht leicht gemacht“, 03.06.2010
Berliner Morgenpost, „Familienfreundliche Unterneh-
men in Berlin gesucht“, 21.05.2010
Der Tagesspiegel, „Mehr Kitaplätze, bessere Betreuung“, 
20.06.2010, von Anja Brandt
Der Tagesspiegel, Streitgespräch „Eltern wird es in 
Berlin nicht leicht gemacht“, 03.06.2010
Der Tagesspiegel, „Online-Dialog erfolgreich beendet“, 
20.05.2010
Berliner Morgenpost, „Umfrage: Betreuung und Bildung 
wichtigste Themen für Berliner“, 19.05.2010
Der Tagesspiegel, „Jeder Tag ist Vatertag“, 12.05.2010, 
von Christoph Spangenberg
Neues Deutschland, „Mehr Demokratie im Online-Dia-
log?“, Interview mit Peter Ruhenstroth-Bauer, 06.05.10, 
von Aert van Riel
Der Tagesspiegel, „Familien sind die besten Experten“, 
03.05.2010, von Anke Myrrhe
Berliner Morgenpost, „Online-Dialog für ein besseres 
Familienleben, 17.04.2010
Der Tagesspiegel, „Experten in eigener Sache“, 
16.04.2010, von Patricia Hecht
Der Tagesspiegel, „Die Vorzeigefamilie“, 13.04.2010, 
von Anne Gonschorek
Der Tagesspiegel, „Kinder-Rendite“, 31.03.2010, 
von Cay Dobberke
Berliner Morgenpost, „Job und Familie: Wettbewerb für 
Berliner Firmen“, 28.03.2010
Der Tagesspiegel, „Wettbewerb für Betriebe“, 27.03.2010
Berliner Zeitung, „Berlin sucht familienfreundliche 
Unternehmen“, 26.03.2010
Der Tagesspiegel, 25.03.2010, „Die Hochburg der Allein-
erziehenden“, von Werner Kurzlechner
Der Tagesspiegel, 22.03.2010, „Alle wollen nach  
Pankow“, von Jörg Oberwittler
Berliner Zeitung, 13.03.2010, „Alles im Einklang“,  
von Eva Hakes
Berliner Morgenpost, „Neues Informationsportal für Berli-
ner Eltern geplant“, 13.03.2010, von J. Schulte am Hülse
Neues Deutschland, „Wenn die Zukunft in die Ferne 

berlinews.de, 05.07.2010, „Harald Wolf zeichnet die 
Sieger des 1. Landeswettbewerbs Unternehmen Familie 
Berlin 2010 aus“ (Innovations-Termine)
dermerkur.de, 29.06.2010, „Preisverleihung Sieger des 
1. Landeswettbewerbs Unternehmen Familie
tagesspiegel.de, 11.05.2010, „Familien im Dialog“ 
(Kurznachrichten, Schule, Berlin)
spd-berlin-nordorst.de, 10.05.2010, „Judith Döker und 
Ulrike Frank Dienstag, 11. Mai ab 10 Uhr zu Gast beim 
Kiez-Parlament im Online-Dialog“
berlin.de/sen/bwf, 04.05.2010, „Live dabei: Senator 
Zöllner diskutiert online“ (gem. Pressemeldung)
bildungsklick.de, 04.05.2010, „Live dabei:  
Senator Zöllner diskutiert online“
jugendaemter.com, 03.05.2010, „Berlin: Familien sind 
die besten Experten“ (Link/Tagesspiegel)
modersohn-magazin.de, 29.04.2010, „Onine-Bürger-
befragung gestartet: Werdet Kiezabgeordnete!
jugendhilfeportal.de, 26.04.2010, „Berliner Familien-
beirat startet seinen zweiten Online-Dialog“,  
von Ilja Koschembar
hauptstandtblog.de, 26.04.2010, „Zusammenleben in 
Berlin“
tcityforschung.wordpress.com, 26.04.2010, „2. Phase 
des Online-Dialoges zum Zusammenleben in Berlin“
spdnet.sozi.info, 25.04.2010, „Berlin diskutiert:  
Wie familienfreundlich ist die Stadt? Online-Dialog bis 
17.05.2010 auf zusammenleben-in-berlin.de
spdnet.sozi.info, 25.04.2010, „Berliner Familienbeirat, 
IHK, Handwerkskammer und DGB schreiben Wettbewerb 
„Familienfreundliches Unternehmen“ aus
spd-berlin-nordost.de, 25.04.2010, „Berlin diskutiert: 
Wie familienfreundlich ist die Stadt? Online-Dialog bis 
17.05.2010 auf zusammenleben-in-berlin.de
treffpunkt-lynarstrasse, 22.04.2010, „Wieso ein Online-
Dialog Zusammenleben in Berlin?“
spreeblick.com, 22.04.2010, „Zusammenleben in Berlin“, 
von Johnny Haeusler
awoberlin.de, 22.04.2010, „Der Berliner Familienbeirat 
startet seine zweiten Online-Dialog“
demos-monitor.de, 20.04.2010, „Berlinerinnen und 
Berliner diskutieren online über das „Zusammenleben 
in Berlin“, von Dorothee Rütschle
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jugendnetz-berlin.de, 20.04.2010, „Zusammenleben in 
Berlin“
xing.com, 20.04.2010, „Berliner Familienbeirat startet 
zweiten Online-Dialog
berlin.de/ba-reinickendorf, 20.04.2010, „Erster Berliner 
Landeswettbewerb „Unternehmen für Familie“
berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf.de, 20.04.2010, 
„Neustart des 2. Online-Dialogs www.zusammenleben-
in-berlin.de – wer macht mit?
Diakonie-portal.de, 19.04.2010, „Neuauflage des  
Berliner Online-Dialogs vom 16. April bis 17. Mai 2010
kiepert.cidsnet.de, 17.04.2010, „Wie geht es Familien  
in Berlin?“
binary-objects.de, 17.04.2010, „Dialog über das Zusam-
menleben in Berlin“
amaredo.com, 17.04.2010, „zusammenleben-in-berlin.de“
facebook/Stadtteilzentrum Steglitz e.V., 16.04.2010, 
Link – Online-Dialog
bildungsklick.de, 16.04.2010, „Berlin diskutiert:  
Wie familienfreundlich ist die Stadt?“
hvd-berlin.de, 16.04.2010, „Berliner Beirat startet 
Online-Dialog 2010“
berlin-familie.de, 16.04.2010, „2. Online-Dialog 
„Zusammenleben in Berlin“ startet am 16. April“
berlin.de/sen/familie, 16.04.2010, „Geben Sie Ihrem 
Kiez eine Stimme“
nuertingen-grundschule.de, 15.04.2010, „Geben Sie Ihrem 
Kiez eine Stimme – Werden Sie Kiez-Abgeordnete/r
berlin.de/sen/familie, 15.04.2010, „Landeswettbewerb 
Unternehmen für Familie – Berlin 2010““
diakonie-portal.de, 15.04.2010, „Erster Berliner  
Landeswettbewerb „Unternehmen für Familie“
facebook.com/FDP-Fraktion im AGH, 15.04.2010,  
„Was macht ein Unternehmen zu einem familien-
freundlichen Unternehmen?
sei.berlin.de, 14.04.2010, Bewirb Dich als  
Kiez-Abgeordneter!
berliner.bz/Hauptstadtkampagne, 14.04.2010, 
„Bewirb Dich als Kiez-Abgeordneter!
berlin.de, 13.04.2010, „Einladung zur Pressekonferenz: 
Berliner Familienbeirat und Bildungssenator Zöllner 
starten den zweiten Online-Dialog

2009

prEssEKonFErEnzEn
06.08.2009 Gemeinsame Pressekonferenz von IHK Berlin, 
Handwerkskammer Berlin, DGB Berlin-Brandenburg 
und Berliner Beirat für Familienfragen: Vorstellung  
der gemeinsamen Deklaration zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in Berlin
26.06.2009 Berliner Familienbeirat stellt Studie zur 
aktuellen Situation von Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in Berlin vor
19.02.2009 Berliner Familienbeirat stellt Ergebnisse des 
Online-Dialogs www.zusammenleben-in-berlin.de vor

prinTmEdiEn
Berlin maximal – Das Wirtschaftsmagazin für den  
Mittelstand der Region Berlin, „Babypause – ein  
Kinderspiel“, Ausgabe 12/2009
Berliner Morgenpost, „Guter Umgang, entspanntes 
Betriebsklima“, 17.11.09
Berliner Morgenpost, „Was Familien wirklich wollen“, 
15.11.09
Berliner Morgenpost, Info: Beirat für Familienfragen, 
15.11.09
Berliner Morgenpost, „Elterngeld unterstützt den  
Babyboom in Pankow“, 7.09.09
Berlin-Brandenburgisches Handwerk, „Beruf und  
Familie besser vereinbaren“, 2.09.09
Der Tagesspiegel, Positionen von Peter Ruhenstroth-
Bauer zum Engagement des Senats beim Thema  
demografischer Wandel, 26.08.09
Berliner Zeitung, „Gewerkschaften und Firmen für 
Familienfreundlichkeit“, 6.08.09 (dpa/bb)
Der Tagesspiegel, „Damit der Job zur Familie passt“, 
7.08.2009
Berliner Morgenpost, „Preis. Berlins Betriebe müssen 
mehr für Familien tun“, 7.08.09
Berliner Morgenpost, „Gesucht: Familienfreundliche 
Jobs“, 7.08.2009
Berliner Morgenpost, „Familienfreundlichkeit ist kein 
Selbstzweck“, Leitartikel vom 7.08.2009
Berliner Kurier, „Gemeinsam für Familien“, 7.08.2009
Der Tagesspiegel, „So leben Eltern in Berlin“, 22.07.2009
Berliner Morgenpost, „Viele Berliner Mütter ohne festen 

berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf, 08.04.2010, 
„Erster Berliner Landeswettbewerb „Unternehmen für 
Familie“
berlin-aktuell.de, 08.04.2010, „Erster Berliner Landes-
wettbewerb „Unternehmen für Familie“
morgenpost.de, 03.04.2010, „Wohin in den Osterferien, 
wenn Mama und Papa arbeiten müssen?“  
(Online-Tipps der Woche)
berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf, 31.03.2010, Bezirks-
stadtrat Gräff unterstützt den 1. Berliner Landeswett-
bewerb „Unternehmen für Familie – Berlin 2010“
spreeradio.de, 30.03.2010, „Osterferien-Angebote für 
Familien im Internet“
taz.de, 30.03.2010, „Ostern mit der Familie“
Bild.de dpa(bb), 29.03.2010 „Osterferienangebote für 
Familien im Internet“
Bild.de, 26.03.2010 „Berlin sucht familienfreundliche 
Unternehmen“
welt.de, 26.03.2010, „Berlin sucht familienfreundliche 
Unternehmen“

radio
Inforadio, „Preisverleihung „Unternehmen für Familie“, 
06.07.2010
RBB Inforadio, „Berlin hat Landeswettbewerb für 
familien freundliche Firmen gestartet“, 30.03.2010,  
von Franziska Ritter
RBB Inforadio, Interview mit Peter Ruhenstroth-
Bauer zur Präsentation der Vorschläge zum 
Familieninformations portal, 10.03.2010

TV
tv Berlin, „Familienfreundliche Unternehmen“, 
05.07.2010
tv berlin, „Online-Diskussion“, 16.04.2010
tv berlin, Stadtgespräch mit Peter Ruhenstroth-Bauer 
zum Thema „Wie gut oder schlecht geht es den Familien 
in Berlin?“, 17.02.2010

Job“, 27.06.2009
Neues Deutschland, „Mit Kind besser hier studieren“, 
27.06.2009
Berliner Abendblatt Pankow, „Tag der Familie“, 
16.05.2009
Neues Deutschland, „Familien sagen, wo es klemmt“, 
Interview mit Sandra Scheeres und Peter Ruhenstroth-
Bauer, 15.05.2009 
Der Tagesspiegel (Sonderveröffentlichung degewo), 
15.05.2009, Familien in der Stadt
Berliner Woche Pankow, „Was fehlt noch in Pankow?“, 
13.05.2009
Spandauer Volksblatt, „Spandauer Familienforen“, 
06.05.2009
Der Tagesspiegel, „Mehr Chancen für Väter“, 01.04.2009 
Berliner Woche Steglitz, „Familien haben das Wort“, 
11.03.2009
BZ, Kiezticker, 07.03.202009
Neues Deutschland, „Mehr Schuldnerberatung  
erwünscht“, 02.03.2009 
Stadtteilzeitung Steglitz, „Steglitzer Familien eine 
Stimme geben“, März 202009
Berliner Abendblatt Marzahn, „Mehr als Wünsche“, 
21.02.2009
Der Tagesspiegel, „Was sich Eltern für ihre Stadt  
wünschen“, 20.02.2009 
Neues Deutschland, „Wunschliste ohne Schwerpunkt“, 
20.02.2009 
Berliner Woche Marzahn, „Besser leben im Bezirk“, 
18.02.2009
Der Tagesspiegel, „Besser leben in Neukölln: Jetzt sind 
die Familien gefragt“, 30.01.2009
Berliner Woche Neukölln-Nord, „Neuköllner Familien 
beim Wort genommen“, 21.01.2009
Berliner Abendblatt Neukölln, „Wie geht es Familien?“, 
17.01.2009

onlinEmEdiEn 
welt.de, „Vier Fragen an den Familienexperten des Senats“, 
Interview mit Peter Ruhenstroth-Bauer, 15.11.2009
welt.de, „Mehr Sensibilität für die Kleinen“, 15.11.09
vereinbarkeit-leben-mv.de, „Deklaration zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie für Berlin“, 24.08.09
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 10.08.09



192 193Zusammenleben in berlin – Der Familienbericht 2011 – Zahlen, Fakten chancen unD risiken teil 4 – anhang - Presse- unD ÖFFentlichkeitsarbeit 

ZFF-Info Nr. 16/2009, „Berliner Beirat für Familien-
fragen: Gemeinsame Deklaration zur Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie“
Erfolgsfaktor-Familie.de, „IHK, HWK, DGB und der  
Beirat für Familienfragen veröffentlichen Deklaration 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, 8.08.09
taz.de, „Das soll Familien helfen“, 7.08.09
erzieherin.de, „Familienfreundliche Betriebe  
engagieren sich für Kitas“, 07.08.09
aviva-berlin.de, „Gemeinsame Deklaration zur  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie am 06. August 
2009 in Berlin vorgestellt“, 7.08.09
handwerkermarkt.de „Kleine und mittelständische 
Unternehmen brauchen familienfreundliche Rahmen-
bedingungen“, 6.08.09
bild.de „Gewerkschaften und Firmen für Familien-
freundlichkeit“, 6.08.09 (dpa/bb)
taz.de „Firmen sollen familiär werden“, 6.08.09  
vorwaerts.de „Verbesserung und Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf“, 6.08.09
morgenpost.de, „Frühe Förderung rechnet sich für sozial  
Schwache“, Interview mit Prof. Dr. Spieß, 6.08.2009 
diakonie-portal.de, „Sommerferienangebote in Berlin auf 
einen Blick! – www.familienbeirat-berlin.de, 13.07.09
berlin-familie.de, „Berliner Familienbeirat legt Studie 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor, 29.06.2009
taz.de, „Eltern allein zu Haus“, 26.06.2009
Newsmax.de, „Experten mahnen – Familien brauchen 
mehr Hilfe“, 14.05.2009
taz.de, „Wenn der Vater mit dem Sohne“, 27.03.2009
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